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Lesepredigt am 1. Adventssonntag, 29.11.2020 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
9.00 Uhr Sankt Georgskirche Immenhausen 

10.15 Uhr Stephanskirche Mähringen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Text: Sacharja 9,9+10 

__________ 

 
Liebe Gemeinde, 
macht hoch die Tür, die Tor macht weit! Wie gerne hätten wir das heute mitgesungen. 
Fröhlich und mit freier lauter Stimme! Wie sehr hätten wir uns das gewünscht, so miteinander 
den Advent zu begrüßen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, das erinnert ja an den 
Psalm 24, jenes „Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der 
Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, 
mächtig im Streit!  
Doch wenn wir dann in die zweite Strophe kommen, dann finden wir bei Macht hoch die Tür 
auch Anklänge an eine andere Geschichte in der Bibel: „Er ist gerecht, ein Helfer wert, 
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt…“ Wo finden wir das wieder? Genau, bei Jesu Einzug in 
Jerusalem! Immer wieder wundern wir uns ja, dass diese Geschichte, die wir doch eigentlich 
dem Palmsonntag zuordnen, auch zum 1. Advent gehört! „Advent“ bedeutet „Ankunft“, und 
so steht am Anfang dieser Zeit der Erwartung eben auch die Ankunft Jesu in Jerusalem:  
Jesus ist mit seinen Jüngern und Anhängern nach Jerusalem gepilgert zu einem der großen 
Feste Israels, zum Passahfest. Tag für Tag, von morgens bis abends strömten damals die 
Pilger aus dem ganzen Land auf die Tore der Stadt zu. Jerusalem hat viele gesehen, die in 
diesen Tagen einzogen. Seine Straßen und Gassen wimmelten von Menschen, und noch mal 
so viele Pilger lagerten draußen vor den Stadtmauern auf den umliegenden Feldern. 
Jesus kam mit seinen Freunden von Osten, vom Ölberg her auf das Osttor Jerusalems zu. 
Vor einem unbedeutenden Flecken am Fuß des Ölbergs halten sie an. Bethphage – 
„Feigenhausen” ist sein Name. Ein paar kleine Häuser, Hütten nur, ein paar Ziegen; allzu 
viele Menschen werden es kaum gewesen sein, die von den Feigenbäumen leben konnten, die 
dem Ort seinen Namen gegeben haben. Zugochsen oder gar Pferde konnte sich davon 
niemand leisten. Was es zu tragen gab, nahm man auf den eigenen Buckel oder bürdete es 
den Lasteseln auf, diesen genügsamen Helfern der armen Leute. 
In dieses kleine Dorf nahe Jerusalems schickt Jesus zwei seiner Freunde, und sie bringen von 
dort eine Eselin und ihr Füllen. Das kleine Eselchen wird seiner Mutter nachgelaufen sein. 
Jesus setzt sich auf die Eselin, und die Männer und Frauen, die zu seiner Pilgergruppe 
gehörten, zogen ihre Umhänge und Oberkleider aus und breiteten sie vor ihm auf den Weg. 
Ein paar Zweige - schnell von den Bäumen geschnitten - von den vorhandenen Feigenbäumen 
vermutlich - wurden dazugelegt: Das war der Weg, der Jesus vollends nach Jerusalem führte. 
Die Eselin trottete los, das Eselchen hinterher, einige Menschen vorneweg, die anderen hinter 
dem Reiter, im Unterkleid nur noch die, die ihre Kleider auf den Esel oder auf den Weg gelegt 
hatten. Einige werden für den Pilgerzug zum Passahfest ihr schöneres Gewand angelegt 
haben. Die meisten aber hatten wohl nur dieses eine Hemd am Leibe. 
Dieser Zug bewegt sich nun auf Jerusalem zu, und sie singen miteinander jenen 118. Psalm, 
den eben immer am Stadttor abwechselnd von Ankommenden und sie Begrüßenden im 
Wechsel gesungen wurde, wenn eine Pilgergruppe zum Passahfest nach Jerusalem einzieht. 
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Das wollen wir jetzt mal nachmachen. Wir stehen also auf und wenden uns einander zu. Die 
Kanzelseite, das sind die Einziehenden (P). Die Taufsteinseite sind die, die am Tor stehen 
und die Pilgernden empfangen: Einziehende und Ankommende stehen einander gegenüber. 
Die Pilger beginnen: 
 

 

[Kanzelseite] Tut mir auf die Tore der 
Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe 
und dem HERRN danke. 

[Taufsteinseite] Das ist das Tor des HERRN; 
die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast und 
hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen 
haben, ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom HERRN geschehen und ist ein 
Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der HERR macht;  
laßt uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O HERR, hilf! O HERR, laß wohlgelingen!  Gelobt sei, der da kommt im Namen des 
HERRN! 

Wir segnen euch, die ihr vom Hause des 
HERRN seid!” 

(Torliturgie bei der Ankunft an den Toren 

Jerusalems, Ps 118,19-26) 

 
 
So singend reitet Jesus auf der Eselin durch das Tor, und so spielt der Pilgerzug, der ihn 
begleitet, „Einzug des Königs in seine Stadt”. 
Vieles erinnert mich dabei an ein Kinderspiel. Alles, was gerade zur Hand ist, muss dafür 
herhalten: Als Reittier ein Esel, ein paar Zweige vom Wegrand, die eigenen Kleider als der 
berühmte rote Teppich. Was sonst noch fehlen könnte, wird ersetzt durch die Phantasie und 
die Freude am Mitmachen. Nun war den Beteiligten ihr Spiel aber durchaus ernst. In ihrer 
Feier des Einzugs nach Jerusalem lebten sie mit all ihren Hoffnungen, ihre ganze Wahrheit 
kam darin zum Zug. Zum Einzug! 
 
Matthäus, der Evangelist, kommentiert das so: 
„Dies geschah aber, damit erfüllt würde, was durch den Propheten (Sacharja) geredet worden 
ist, der da spricht: 
Siehe, dein König kommt zu dir, 

sanftmütig und reitend auf einer Eselin  

und ihrem Füllen, dem Jungen des Lasttieres.“ 

 
Was heißt das wohl - Erfüllung des Prophetenwortes? 
Es wäre sicherlich missverstanden, wenn da ein einmal geschriebenes Drehbuch, dessen 
Szenen die Bibel einst für eine ferne Zukunft festgehalten hat, jetzt endlich aufgeführt werden 
müsste. Jesu Eselsritt geschah nicht um einer Schriftstelle willen. Da tritt nicht automatisch 
einfach ein, was einmal vorhergesagt worden war. Das Wort des Propheten Sacharja entstand 
vielmehr selbst aus einem Moment der Geschichte des Volkes Israel heraus und spiegelt die 
Hoffnungen und Erwartungen der Menschen seiner Zeit, die Hoffnungen auf eine Zukunft, 
der sie entgegen gingen. Und diese Hoffnungen blieben wach, trotz aller völlig gegenteiligen 
Erfahrungen von Leid und Unterdrückung und Friedlosigkeit, trotz aller Herrscher, die da 
immer wieder als Eroberer gewaltsam in Jerusalem einzogen, bis hin zu den Tagen Jesu. Der 
letzte, der vor ihm in Jerusalem als Herrscher einzog, war der Römer Pontius Pilatus gewesen. 
Auch er keiner, auf den diese Hoffnungen des Propheten zutrafen.  
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Und so blieb offen und unabgegolten, was Sacharja Jerusalem ansagte und was unser 

heutiger Predigttext ist und was wir heute schon miteinander als Adventspsalm gebetet 
haben: 
Frohlocke laut, Tochter Zion,  

Jauchze, Tochter Jerusalem! 

Siehe, dein König kommt zu dir, 

gerecht und siegreich ist er. 

Arm ist er und er reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. 

Er wird die Streitwagen ausrotten aus Israel 

und die Schlachtrosse aus Jerusalem; 

ausgerottet werden auch die Kriegsbogen. 

Er schafft den Völkern Frieden durch seinen Spruch, 

und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer 

bis an die Enden der Erde. (Sacharja 9,9+10) 
 
Die Männer und Frauen, die mit Jesus auf Jerusalem zugingen, sahen ihre Hoffnungen nun 
unmittelbar vor der Erfüllung. Was der Prophet ihnen als Zukunft, als Advent in ihrem Leben 
einst angesagt hatte, das war jetzt als Gegenwart greifbar nahe: 
In dem Mann auf dem Esel in ihrer Mitte erkannten sie den gerechten und siegreichen, den 
armen König der armen Leute. „Sanftmütig und auf einem Esel reitend” - sagt Matthäus. 
Sanftmütig also der, der selbst die Sanftmütigen seligpreist, „denn sie werden das Land 
besitzen”. 
Dies nun ist ihr Königseinzug in Jerusalem. Ein Sanftmütiger unter Sanftmütigen, ein Armer 
unter Armen, und er trägt kein anderes Hemd als die, die auf seinen Weg gelegt wurden. Er 
isst vom selben Brot und reitet auf dem Reittier der armen Leute. Dieser König ist einer der 
ihren. Und ihre Hoffnungen sind die seinen. In ihm ist die Erfüllung da. Greifbar. Berührbar. 
Zum Anfassen. So hat sich das Wort des Propheten in dieser Prozession erfüllt. Ihr König 
zieht in die Stadt ein. 
Aber was ist das für ein Einzug?! Ist das denn mehr als nur ein Spiel? Ein Mann auf einem 
Esel, ein paar Kleider und Zweige auf dem Weg, vor und hinter ihm singende Menschen - 
reicht das? 
Ein „richtiger” König sitzt doch auf einem stolzen Hengst, einem Schlachtross; vor ihm her 
ziehen seine Soldaten in blitzenden Paradeuniformen und blanken Lanzen und Schwertern, 
mit schmetternden Posaunen. Er zeigt seine Macht mit einer Militärparade und seinem 
Reichtum und seinem prunkvollen Hofstaat. Die, die da mit Jesus einziehen, würden ihm 
allenfalls als schäbige, besiegte Gegner dienen, die er als Beute vor sich hertreibt zum Gespött 
der Leute. 
Mit einem Esel ist „kein Staat zu machen“. Er taugt nicht zum Schlachtross. Wer die kleine 
Szene zwischen dem Flecken Bethphage am Ölberg und dem Osttor Jerusalems an dem 
triumphalen Einzug eines Herrschenden misst, für den ist das ganze nur ein nettes 
Kinderspiel, ja sogar ein lächerliches Narrenspiel. Nach herrschenden Normen und also nach 
den Normen der Herrschenden ist der, der da auf dem Esel sitzt, ganz bestimmt kein 
Herrscher. Aber für die Menschen um Jesus war dieser Einzug ihre Wirklichkeit. Für sie war 
dieser Einzug der erste wirkliche Einzug ihres wahren Königs. Dass Jesus auf einem Esel saß 
und eben nicht auf einem Schlachtross, das war für sie kein unvollkommen nachgestelltes 
Kinderspiel; dass da eben endlich keine Soldaten mehr marschierten und Waffen blitzten, 
sondern nur ihre mit Freudentränen gefüllten Augen strahlten und ihre singenden Stimmen 
jubelten, das war kein Mangel. 
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Dieser König war endlich einer der Ihren. Ein Sanftmütiger unter Sanftmütigen, ein Bruder 
unter Geschwistern. Das Fehlen von Reichtum, von Macht, Triumph und Gewalt - das war 
nicht etwa die Anfechtung, sondern gerade die Erfüllung ihrer Hoffnungen! Wie waren doch 
gleich die Worte des Propheten Sacharja? 
„Er wird die Streitwagen ausrotten aus Israel und die Rosse aus Jerusalem, ausgerottet 

werden auch die Kriegsbogen. Er schafft den Völkern Recht durch seinen Spruch...” 

Er, Jesus auf dem Esel, bedient sich nicht des Volkes für seine Macht und Herrschaft, sondern 
er dient ihm. Nicht als ob er ein mächtiger und reicher König wäre, werden ihm die 
Ehrennamen verliehen, sondern gerade weil er der Arme und Unscheinbare ist, der wahre 
König Zions, der Sohn Davids. 
Übrigens - wie haben die Leute im Tor auf diese Ankunft in Jerusalem reagiert? Ziemlich 
erstaunt wären sie gewesen. Erregt. „Wer ist denn das?” haben sie gefragt, und die Antwort 
„Der Prophet Jesus von Nazareth aus Galiläa” scheint nichts Nennenswertes bei ihnen 
ausgelöst zu haben. Auffällig: Die Antwort auf ihre Frage lautet nicht: „Der König der 
Juden!” Also gerade nicht, was Pontius Pilatus dann auf sein Kreuz schreiben ließ. 
So ist Jesus damals in Jerusalem angekommen. 
 
Wir feiern heute den ersten Advent. Und wie kommt er bei uns an? In welche Welt zieht der 
Mann auf dem Esel da ein? Wir sind gelähmt. Jetzt erneut in einer Art Starre. Und wir warten 
voller Sehnsucht darauf, dass wir daraus erlöst werden. Wir hoffen, dass wir wenigstens 
Weihnachten feiern können. Und wir merken dabei: Mit Gewalt lässt sich da gar nichts lösen. 
Und die Sanftmut siegt in dieser Pandemie. Das einander Helfen. Das Pflegen der Kranken. 
Das füreinander Dasein. Das umeinander Sorgen. 
Unsere Geschichte lädt uns dieses Jahr ein, Advent zu feiern wie ein scheinbar harmloses 
Kinderspiel. Wem bereiten wir den Weg mit den Zweigen unserer Adventskränze und 
Tannenbäume? Mit den erleuchteten Fenstern oder Vorgärten überall in unseren Dörfern?  
Wo erinnern wir uns an die Armen und Sanftmütigen und Gewaltlosen und nehmen sie in 
unsere Mitte und freuen uns mit ihnen? Wo das geschieht, da kann es Weihnachten werden. 
Nicht umsonst beginnt unser Kirchenjahr nicht mit dem großen Fest. Nicht umsonst haben 
wir jetzt eine Frist von vier Wochen, um uns darauf vorzubereiten. Damit der auf dem Esel 
auch wirklich ankommen kann in unseren Herzen, die für ihn dann auch bereit sind. Dann 
kann es wirklich Weihnachten werden. Heute brennt die erste Kerze. 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 
 

Psalm: Sacharja 9,9-10 (= Predigttext!) 

Lied: Wie soll ich dich empfangen (EG 11,1+2+5+6) 
 
Opfer: Gustav Adolf Werk  
Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen: 
KSK Tübingen; IBAN DE79 6415 0020 0000 0039 59 
 
Sie finden diese Predigt und eine Aufzeichnung unseres Gottesdienstes auch auf unserer 
Internetseite www.ev-mi.de ! 
 

 


