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Liebe Gemeinde, 
 
der Wunsch nach Frieden steht in der Advents- und Weihnachtszeit 
jedes Jahr wieder hoch im Kurs. Teil der Weihnachtsbotschaft ist es 
ja, dass Friede auf Erden werden soll.  
Auch im Lied „Tochter Zion“, das wir gerade gesungen haben,  
ist vom Friedefürst und vom Friedensthron die Rede. 
Das Lied ist die Vertonung eines Bibeltextes aus dem Alten 
Testament. 
Er steht in Sacharja 9, 9.10. Lassen Sie uns auf ihn hören: 
 
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, 
jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein 
Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. 
Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus 
Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er 
wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein 
von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der 
Erde. 
 
Der König, der hier verheißen wird, das ist der Messias,  
den die Juden zur Zeit des Alten Testaments erwartet haben.  
Es gab ja das Friedensreich unter König Salomo, ungefähr 1000 v. 
Chr., und das war das Goldene Zeitalter des Reiches Israel. Danach 
ging es abwärts. Es gab es Zerwürfnisse und Krieg, schließlich die 
Zerstörung Jerusalems und die babylonische Gefangenschaft. 

 
Die Juden dachten damals, Gott habe sie gestraft und vergessen.  
Aber dann traten die Propheten mit Heilsworten auf und sagten, dass 
Jerusalem wiederaufgebaut wird und dass ein neuer König,  
der Messias, von dort aus als Friedefürst herrschen wird. 
 
Jerusalem und der Tempel entstand tatsächlich wieder,  
auch der Staat Juda, später Judäa und Galiläa. 
Aber der Messias kam nicht.  
Die alttestamentlichen Worte aus Sacharja 9 sind nach all diesen 
Ereignissen niedergeschrieben, vielleicht 200 v. Chr. 
 
Sie verändern nochmals den Blick auf den kommenden Messias: 
 
Nach wie vor ist er ein König, wie David und Salomo, ja. 
Aber ein König der besonderen Art. 
Er kommt nicht prunkvoll, sondern ärmlich. 
Nicht hoch zu Ross, sondern auf Augenhöhe, auf einem Esel  
reitet er in der Stadt Jerusalem ein.  

Wir müssen an Jesu Einzug in Jerusalem denken. 
Und es ist tatsächlich so: 
Jesus hat sich mit diesen Versen aus Sacharja identifiziert, damals, 
als er wenige Tage vor seinem Tod genauso wie hier beschrieben  
in die Stadt eingezogen ist. Seine Verehrer damals glaubten auch,  
dass er der Messias ist. Aber nicht wenige verstanden es falsch.  

Sie dachten in Kampfeskategorien:  
Jesus soll die Römer vertreiben, dann wird alles gut.  
Aber Jesus dachte nicht daran.  
Er hatte aller Gewalt abgeschworen.  



Er wollte auf andere Weise Einfluss auf die Menschen nehmen,  
und das hat er auch durch sein Reden und Handeln getan. 
Er hat Unzähligen geholfen und Mut gemacht.  
Und durch das, was nach seinem Einzug in Jerusalem passiert ist – 
durch sein Leiden, sein Sterben, sein Auferstehen – dadurch 
hat er eine Bewegung entfacht, die bis heute Menschen anrührt, 
verändert und zum Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit anstiftet. 
 
Auch in der Geschichte von Jesu Geburt  
findet man nichts von Prunk und Machtgehabe. 
Sie handelt von ärmlichen Umständen: die erfolglose Herbergssuche, 
die Geburt in einem Stall. 
Arme Hirten wurden zu den ersten Zeugen,  
denen die Engel verkündigten,  
dass durch das neugeborene Kind Friede auf Erden werden wird. 
 
Halten wir fest:  
 
Die Evangelien berichten so von Jesus, dass klar ist:  
Er ist der Messias, auf den die Juden so lange gewartet haben. 
Allerdings ist er ein Friedensbringer anderer Art:  
Ohne jede Gewalt, allein durch die Macht seiner Worte  
und durch die Taten seiner Liebe nimmt er Einfluss  
auf die Menschen. Dass er mit seiner Liebe bis zum Äußersten,  
bis zum Tod gegangen ist, hat ihm – ganz paradox –  
noch mehr Macht und Einfluss verliehen. Und das, was damals 
geschehen ist, wirkt seit 2000 Jahren bis heute. 
 
Das hört sich alles ganz erstaunlich an.  
Aber natürlich, Skeptiker merken kritisch an,  

dass man nicht viel Objektives sehen kann von der Herrschaft Jesu, 
an den wir Christen seit 2000 Jahren glauben. 
 
Nein, objektiv sieht man nicht viel.  
Man sieht sogar Schlimmes, was auch im Namen der christlichen 
Religion geschehen ist über viele Jahrhunderte, bis heute.  
Mit religiösen Themen lassen sich Menschen leider auch leicht 
fanatisieren.  
Aber, wer sich die Mühe macht, genau hinzusehen,  
entdeckt doch viele Spuren davon, dass Menschen im Glauben und in 
der Liebe Gutes bewirkt haben, gegen die immer wieder 
auftauchende Übermacht des Bösen in der Welt. 
 
Religion und Macht können eine gefährliche Mixtur ergeben. 
Aber der Weg der Macht ist nicht der Weg Gottes, den er mit Jesus 
gegangen ist. Gott hat sich dazu entschieden,  
die Menschen ohne jeden Druck, ohne jede Machtdemonstration für 
seinen Weg der Liebe zu gewinnen.  
Einzig durch sein Angebot, dass er helfen, heilen, Frieden stiften 
wird, dort, wo Menschen sein Wirken zulassen. 
 
Ich bin so froh, dass das so ist.  
Denn wenn ich aus Angst vor Gottes Strafe glauben müsste,  
wenn ich aus dem Druck, nicht anders zu können, Gutes tun würde, 
ich wäre kein freier und damit kein glücklicher Mensch.  
Gott aber will uns Freiheit und Lebensglück geben.  
Und das finden wir nur,  
wenn wir leben und handeln können in dem Wissen: 
Da ist jemand, der uns bedingungslos liebt. 
 



Ja, auch Liebe hat Macht.  
Diese Macht aber bindet niemand, sondern sie setzt frei.  
Sie verändert Herzen, so dass Leute anfangen,  
freiwillig Gutes zu tun, füreinander da zu sein. 
Durch die große Liebesoffensive Gottes, die er im Kommen Jesu 
gezeigt hat, sind unzählige Bewegungen entstanden,  
die die Welt zum Positiven verändert haben.  
Aber das meiste davon ist nicht plakativ,  
sondern geschieht eher im Hintergrund, im Verborgenen.  
Und das hat viel Gutes, auch wenn  
uns das alles zu langsam und zu wenig effektiv erscheint. 
 
Manchmal aber doch erstaunlich effektiv: 
Es ist so schön, dass wir als Christen davon erzählen können,  
wie durch friedlichen, gewaltlosen Widerstand immer wieder auch 
konkret Macht ausgeübt und Schlimmes verhindert wurde.  
Ich denke an die Montagsdemonstrationen in Leipzig im Oktober 
1989, an den Busboykott von Martin Luther King und seinen Leuten 
in den 50er Jahren oder an die Maidan-Revolution in Kiew, Ukraine 
im Jahr 2014. 
 
Da entwickelte der Weg von Liebe, Frieden und Gewaltlosigkeit 
höchste Sprengkraft.  
Verkaufen wir die Botschaft Jesu nicht unter Wert.  
 
Mahatma Gandhi schrieb über die Bibel:  
„Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit 
in sich, die gesamte Zivilisation in die Stücke zu blasen,  
die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt 
Frieden zu bringen.  

Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur 
wäre, sonst weiter nichts…“ 
Unsere Welt braucht Menschen, die in vielen kleinen Schritten mutig 
und beharrlich den Weg des Friedens gehen.  
In der großen weltweiten Politik,  
und genauso an vielen kleinen Orten, auch hier in Steinenbronn.  
 
Gehen wir mit auf diesem Weg des Friedens? 
Unterstützen wird uns dabei Jesus Christus,  
Menschenkind und Gottessohn, bis heute mächtig im Verborgenen. 
Ein Gerechter und ein Helfer.  
Auch wir wollen, wenn wir für den Glauben werben und für den 
Frieden eintreten, wie er nicht hoch zu Ross auftreten, bestimmend, 
besserwissend, einfordernd.  
Schon damit stellen wir manches auf den Kopf, was so üblich ist. 
Sondern interessiert und fragend gehen wir auf die Menschen zu. 
Unvoreingenommen. Dann aber halten wir auch nicht hinterm Berg, 
was uns prägt, sondern geben Zeugnis von dem Frieden,  
aus dem wir leben, und den die Welt so nötig braucht. 
 
Die Adventszeit, die heute beginnt, lädt uns ein,  
uns Schritt für Schritt aufzumachen,  
den Weg des Friedens zu gehen, ihn einzuüben.  
Sie lädt uns ein Jesus zu begegnen,  
der uns inneren Frieden geben kann,  
der dann auch nach außen Wirkung zeigen kann. Amen. 


