
Predigt am1. Advent, 2.12.2018 in Steinenbronn 
Predigttext: Mt 21,1-9    Marc Stippich 
Thema: Anders als erwartet… 
 
Liebe Gemeinde,  
als Predigttext für heute lese ich die Geschichte vom Einzug Jesu 
nach Jerusalem. Diese Geschichte wird schon jahrhundertelang am  
1. Advent als Evangelienlesung verwendet.  
 
1 Als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage am Ölberg 
kamen, schickte Jesus zwei Jünger aus 

2 und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort 
werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. 
Bindet sie los und bringt sie zu mir! 
3 Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht 
sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. 
4 Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten 
gesagt worden ist: 
5 Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist 
sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem 
Jungen eines Lasttiers. 
6 Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. 
7 Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie 
und er setzte sich darauf. 
8 Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere 
schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 
9 Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, 
riefen: Hosianna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im 
Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe! 

10 Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man 
fragte: Wer ist dieser? 
11 Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in 
Galiläa. 
 
Die Menschen damals haben ihn sehnlichst erwartet, den Messias. 
Den Heilsbringer, der als Sohn Davids in der Nachfolge des großen 
alten König Israels für sein Volk sorgen wird  
und es gegen äußere und innere Feinde schützen. 
 
Die Juden damals hatten Beides: äußere Feinde und innere. 
Die äußeren, das waren die Römer,  
die seit 63 v. Chr. das Land besetzt hatten.  
Die römischen Statthalter waren eigentlich nur daran interessiert, 
über Steuern aus der Bevölkerung Geld nach Rom zu bringen und 
ansonsten die Einheimischen mit harter Hand zu knechten. 
Und die inneren Feinde, das waren Leute aus dem Volk selbst,  
die die Masse der Bevölkerung klein und abhängig hielten:  
Die normalen, armen Juden ächzten unter der religiösen 
Vorherrschaft der Schriftgelehrten und Pharisäer,  
die ihnen Verbote und Gebote en masse aufdrückten. Sie taten das 
im Glauben, nur ein Gott vollständiges gehorsames, ihm 
unterwürfiges Volk würde von Gott Liebe und Gnade empfangen.  
 
So lebte die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung unter einer 
doppelten Knechtschaft.  
 
Eigentlich erwartete man den Messias damals als einen 
charismatischen Kriegsherrn gegen die Römer.  



Aber die Armen damals, die erhofften ihn sich mit einem anderen 
Charakter: Dass er gerade sie sieht. 
Dass er nicht nur Politik im Großen macht,  
sondern im Kleinen die Verhältnisse verändert  
und sie, die Armen, nicht vergisst. Ausdruck dieser Erwartung ist ein 
Heilswort aus dem Propheten Sacharja, es ist in der Lesung zitiert:  
„Siehe, dein König kommt zu dir. Arm und sanftmütig reitet er auf 
einer Eselin, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.“ 
 
Einen barmherzigen, sanftmütigen König wünschten sie sich um so 
viel mehr als einen hartherzigen Kriegsherrn.  
Einen, der eine große Würde besitzt, die aber so unabhängig ist, dass 
er sich ohne Probleme auch herablässt, für die Unteren da zu sein 
und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.  
Jesus wurde von Beidem charakterisiert.  
Zum einen besaß er eine besondere Würde.  
Die Leute schätzten, ja verehrten ihn.  
Die Jünger mussten dem Eselbesitzer nur kurz und knapp sagen:  
„Der Herr braucht deinen Esel, du bekommst ihn zurück.“  
Und der ließ es geschehen. 
Er wusste, was für ein Herr das war, der ihn braucht. 
Andererseits hatte Jesus die innere Freiheit und den bewussten 
Willen, auf Macht zu verzichten:  
Er nahm sich kein Pferd, sondern ein Esel. 
Er kleidete sich ärmlich wie alle anderen. 
Und die Leute benutzten ihre eigenen, abgetragenen Kleider,  
um ihm sozusagen den roten Teppich auszurollen.  
Jesus hielt ständig Kontakt zu den Armen, scharte sie um sich,  
holte sie ins soziale Leben zurück. Und, auch als das die Mächtigen 
und Machtbewussten nicht mehr dulden wollten –  

blieb er seiner Linie treu  
und ging für die Armen in einen Konflikt hinein,  
der ihn sein Leben gekostet hat.  
Heute, am 1. Advent, denken wir daran,  
dass Gott in Armut Mensch geworden ist.  
Dass Jesus in absolut ärmlichen Verhältnissen zur Welt kam.  
Matthäus lässt die Bergpredigt Jesu  
mit einem Satz über die Armen beginnen:  
„Selig die geistlich Armen – denn ihnen gehört das Himmelreich“. 
Also nicht nur die materiell Armen, sondern auch die, die in ihrer 
Seele, in ihrem Geist, in ihrer Beziehung zu Gott bedürftig waren. 
Wer von uns wäre das nicht?  
Wir wollen es nach außen hin nicht sein, schon klar.  
Aber wir sind es, immer wieder.  
Gut, heilsam, stärkend für uns wäre, wenn wir das zugeben würden, 
zuerst und zumindest vor Gott. 
 
Kennen Sie Muhammad Yunus? 
Den Gründer der Mikrofinanzbank „Grameen Bank“ in Bangla Desh, 
der 2006 für diese Initiative den Friedensnobelpreis bekommen hat? 
Ich bin so froh, dass es auch heute noch Menschen gibt,  
die sich in absolut selbstloser Weise für die Armen einsetzen,  
ohne dass am Ende doch Eigeninteressen im Spiel sind.  
Muhammad Yunus, Jahrgang 1940, war Professor für 
Volkswirtschaftslehre in Amerika,  
bevor er in seine Heimat Bangla Desh zurückkehrte, 
um in seinem Land etwas gegen die übermäßige Armut zu tun.  
Im Jahr 1976 fing er an, Frauen aus Armensiedlungen Kredite zu 
geben – damals aus eigener Tasche – um ihnen zu ermöglichen, 
damit ein Mini-Geschäftsmodell anzufangen.  



Die Frauen kauften sich damit z.B. eine Nähmaschine und Stoff  
und konnten dann Kleider nähen  
und an andere in der Siedlung verkaufen.  
Den Kredit zahlten sie nach einiger Zeit vollständig zurück, als sie 
genügend Geld durch den Kleiderverkauf erwirtschaftet haben.  
1983 erwuchs aus dieser Initiative die Grameen Bank,  
die das Prinzip der Mikrokredite im ganzen Land aufbaute  
und bald weltweite Ausstrahlung erlangte. Es sind bis heute zu über 
80% Frauen, die mit diesen Kleinstkrediten eigene Läden o.a. 
anfangen und das Geld dann auch wieder zurückgeben –  
stolz, auf eigenen Füßen stehen zu können.  
2006 bekam er dafür den Friedensnobelpreis. Bis heute ist er in 
Sachen Mikrokreditfinanzierung weltweit unterwegs  
und steckt das Geld, das er verdient, in immer neue Projekte hinein. 
Er sagte einmal: „Ja, Geld verdienen zu können macht Menschen 
glücklich. Aber – andere Menschen glücklich machen zu können,  
das bedeutet noch weit mehr Glück zu empfinden.“ 
 
Es ist die Dankbarkeit, dass es ihnen so gut geht,  
die Menschen dazu treibt, auch anderen, Abgeschriebenen, 
Unglücklichen, den Weg zu eröffnen in ein selbstbestimmtes Leben.  
Wenn wir das tun, im Kleinen und im Größeren, machen wir uns  
auf den Weg Jesu, dem wir in diesen Adventstagen entgegengehen. 
 
Mikrokreditfinanzierung hilft armen Menschen,  
für sich selbst sorgen zu können.  
Diese äußere Freiheit ist so wichtig,  
um Ja zum eigenen Leben sagen zu können.  
Wenn Sie diesen Hilfsansatz unterstützenswert finden, 
informieren Sie sich doch einmal über die Organisation  

„Opportunity International“.  
Sie arbeitet auf christlichem Hintergrund und  
setzt sich für die Förderung von Mikrokreditprojekten  
und viele andere sinnvolle Hilfen für Arme und Bedürftige  
in Entwicklungsländern ein. Die Homepage-Adresse ist ganz einfach: 
www.oid.org, Sie sehen sie rechts unten. 
Was mich sehr anspricht unter den vielen Projekten,  
ist ein Projekt für extrem arme Menschen im Hochland von Haiti, das 
an sich wiederum das ärmste Land ganz Lateinamerikas ist.  
Die Leute heißen „Ultrapoor“, und so heißt auch das Projekt.  
Dafür werden von den Mitarbeitern vor Ort Familien ausgewählt,  
die bereit sind etwas zu tun,  
um aus ihrer extremen Armut herauszukommen.  
Sie suchen sich zwei Möglichkeiten des Eigenerwerbs heraus  
und bekommen dann z.B. eine Ziege und Gemüsepflanzen,  
um sie für sich und andere anzubauen.  
Eine halbjährige finanzielle Unterstützung und wöchentliche Besuche 
helfen den Familien, dranzubleiben und dann auch den Ertrag ihres 
Einsatzes erleben zu können. Ein überzeugendes Konzept, finde ich. 
 
Muhammad Yunus unterstützt ganz bewusst auch eine andere 
christliche Hilfsorganisation, die in den letzten Jahren  
auch in Deutschland immer bekannter wird: 
Sie heißt „International Justice Mission“ – abgekürzt IJM –  
und wurde 1997 von dem Juristen und Menschenrechtler  
Gary Haugen gegründet. 
 
IJM geht es darum, gegen Sklaverei und allgemein gegen alle Formen 
von Gewalt weltweit vorzugehen.  

http://www.oid.org/


Dies wird nur dann effektiv geschehen können, wenn sich die 
Rechtsstrukturen in den Entwicklungsländern deutlich verbessern. 
Und hier liegt ein entscheidender Grund, warum die guten Ansätze 
der Entwicklungshilfe, die es momentan gibt, am Ende bei vielen 
Einzelnen doch nicht geholfen haben.  
Denn was hilft es, wenn z.B. eine junge Frau in einem Slumviertel 
eine Näherei aufgemacht hat, und dann kommt ein einflussreicher 
Geschäftsmann und reißt die Läden der ganzen Straße ein,  
um dort einen Supermarkt zu erstellen.  
Dieser Geschäftsmann hat 1000mal mehr Geld als die arme Frau  
mit ihrer Nähmaschine, und die Behörden haben Geld 
entgegengenommen, damit er abreißen kann. 
Protest ist völlig zwecklos, und  
die hoffnungsvoll aufgebaute Existenz ist zunichtegemacht.  
So etwas ist schon unzählige Male passiert. 
 
Gary Haugen hat ein Buch geschrieben,  
es heißt „Gewalt, die Fessel der Armen“. 
In dem Buch zeigt er an Beispielen auf, wie marode das Justiz- und 
Polizeisystem in so gut wie allen Entwicklungsländern ist.  
Im Grunde funktioniert es nur dann, wenn viel Geld fließt.  
D.h. die Wohlhabenden bekommen, was sie wollen,  
wenn sie die Behörden entsprechend bezahlen –  
und dabei ist es egal ob sie im Recht sind oder im Unrecht.  
Und die Armen, die nicht zahlen können, werden ignoriert bzw. 
bestraft, auch dann, wenn sie - auch für Laien offensichtlich –  
Opfer eines Verbrechens geworden sind. 
  
Es geht einfach anarchisch zu,  
obwohl oder gerade weil die Behörden ja eingeschaltet worden sind. 

„Da muss man etwas tun“, denkt man unwillkürlich immer wieder, 
wenn man die Beispiele liest. Jesus, da bin ich mir sicher,  
wäre genau dort, um junge Mädchen aus Zwangsprostitution, 
Männer, Frauen und Kinder aus Zwangsarbeit und unschuldig im 
Gefängnis Festgesetzte dort wieder herauszuholen.  
Und wir, wenn wir ihm nachfolgen, schauen da nicht weg, sondern 
schauen genauer hin. Wer glaubt, hat ein Herz für die Armen.  
„Wer in Gott eintaucht“, so schrieb einmal ein gelehrter Christ,  
„der taucht bei den Armen wieder auf.“ 
Denn in Jesus wurde Gott ein Mensch in Armut. 
 
Heute leben über 40 Millionen der Ärmsten weltweit in Sklaverei.  
10 Millionen davon sind Kinder. 
Ich möchte gern ein Beispiel aus der Arbeit von IJM herausgreifen 
und Ihnen einen kurzen Videoclip zeigen  
über die Befreiung eines jungen Mannes, der in Ghana  
auf dem Volta-Stausee als Fischereisklave gefangen war.  
Da ich selbst bei meinem vierwöchentlichen Aufenthalt in Ghana 
nach dem Abitur auf der Staumauer des Volta-Stausees stand,  
hat mich das besonders angesprochen. 
 
Schauen wir einmal hinein: (es folgt das Video von der Befreiung von 
Gideon (16) auf dem Voltastausee)  
https://www.youtube.com/watch?v=Ub7cDd_6gfo  
 
Gideon wurde gerettet. Sein kleiner Bruder nicht.  
Aber er ist nicht vergessen.  
Nicht von IJM, nicht von uns, die wir dieses Video sehen,  
und nicht von Gott, nein. Es ist eines der Segnungen des 
Internetzeitalters, dass wir miterleben können,  

https://www.youtube.com/watch?v=Ub7cDd_6gfo


was in den entlegensten Regionen der Welt geschieht.  
Und dass wir die Chance haben zu prüfen,  
ob wir hier konkret helfen können, obwohl wir so weit weg sind. 
Wenn Sie nähere Infos zu „International Justice Mission“ haben 
wollen, finden Sie sie unter www.ijm-deutschland.de  
 
Zurück von Afrika hierher zu uns nach Deutschland  
und Steinenbronn. 
Nicht nur dort, auch hier unter uns sind Menschen bedürftig.  
Und nicht nur äußerlich – obwohl es auch hier Menschen gibt,  
die mit so viel weniger auskommen müssen, als es uns 
Normalverdienenden möglich ist. Sondern auch innerlich. 
Ein Mensch braucht auch in seiner Seele  
Freiraum für Zukunft und Hoffnung.  
Wenn wir, was immer wieder passiert und ganz schnell auch bei uns 
so sein kann, von der Sonnenseite des Lebens auf die Schattenseite 
rutschen, dann lassen Sie uns daran denken:  
 
In Jesus ist Gott ganz unten angekommen. Von der Krippe bis zum 
Kreuz ist es Armut und Dunkelheit, die seinem Weg begegnet ist. Und 
deswegen ist er auch dann da, wenn wir uns extrem bedürftig fühlen. 
Er ist da, und wir können ihm begegnen. 
Vielleicht geschieht es dann, dass wir erleben: 
Er sieht genauer als wir selbst,  
wo wir auf dem dunklen Grund unserer Seele Erlösung brauchen. Wo 
wir es brauchen, dass sein Licht aufleuchtet und wir erfahren: Auch 
dahinein kommt er und hilft und heilt und befreit. 
Wir alle sind bedürftig, immer wieder.  
Aber wir können einen finden,  
der unsere Bedürftigkeit aufdeckt.  

Der uns aufrichtet, wo wir es nötig haben.  
Und uns in die Freiheit führt. 
 
Und dann schauen wir uns um, wo wir anderen helfen können.  
Lasst uns keine blinden Blindenführer sein,  
sondern befreite, geliebte Menschen,  
die bereit sind auch andere zu befreien  
und ihnen in Liebe zu begegnen.  
Heute und morgen, in allen noch kommenden Adventstagen. 
Amen. 
 

http://www.ijm-deutschland.de/

