
Predigt 

zu Sacharja 9,9+10 

 

Es war einmal ein Feldherr, der war so berühmt, dass sogar der Name seines Pferdes in die 

Geschichte eingegangen ist: Bucephalos. So hieß das Pferd, auf dessen Rücken der mächtigste 

Mann seiner Zeit die Welt im Sturm eroberte! Von Griechenland bis zum Hindukusch – und 

wäre es nach ihm gegangen, auch noch weiter. Volk um Volk besiegte er, Nation um Nation 

unterwarf er mit seiner berittenen Armee.  
 

Mit Pferden lassen sich Kriege gewinnen. Alexander der Große – von ihm ist hier die Rede – 

hat das immer wieder erfahren.  

  

Zu jener Zeit, als Alexander mit seinen Siegen auf dem Rücken des Pferdes die Welt in Atem 

hält, wirkt in Israel der Prophet Sacharja. Vielleicht spürt er die um sich greifende Angst, die 

Angst vor der fremden Macht. Vielleicht ist es auch einfach seine Aufgabe, zu trösten und zu 

ermutigen. Wie dem auch sei: Er hält dagegen. Mit Worten stellt er den Namen Gottes gegen 

die Mächte der Welt. Gott wird der sein, der unterwirft und siegt. Ein kriegsbereiter Gott, wie 

es scheint. Bereit, sein Volk gegen alle Mächte der Welt zu verteidigen, bereit, mit den 

gleichen Waffen zurückzuschlagen. Doch das würde bedeuten, dass Kampf und Krieg weiter 

und immer weiter gingen. Kann Krieg zum Frieden führen? Bedeutet es Frieden, wenn ein 

Krieg gewonnen ist? Was ist das für ein Frieden, der mit Waffengewalt errungen wird? Mit 

Pferden lassen sich Kriege gewinnen. Aber wie gewinnt man den Frieden? 

  

Für einen Moment kommen aus dem Mund des Propheten andere Töne. Kurz nur, bevor die 

Pfeile wieder fliegen und die Kriegsstürme brausen. Es sind Worte, die ganz anders klingen, 

und die vielleicht deshalb nie vergessen wurden:  

  

9 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. 10 Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in 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. 

Ich lasse Alexander den Großen in Gedanken absteigen von seinem Schlachtross.  Während 

das edle Reittier aus dem Bild geht, kommt von der anderen Seite ein Esel. Nicht das im Orient 

königswürdige Maultier – nein: ein kleiner, ganz normaler Esel. Sofort ist klar: mit seiner 

Rüstung ist der König zu schwer für das Tier – er muss sie ablegen. Auch das Schwert geht 

nicht. Es schleift fast auf dem Boden. Es muss zurückbleiben: Unbewaffnet sitzt der König 

auf dem Tier, ungeschützt. Ein König ohne Rüstung, ohne Schild und Schwert ist kein „Herr 

der Heerscharen“. Er wird sicher keine Armee in den Krieg führen. Vielmehr wird er zu einem 

Gegenbild: Ein Esel stellt sich den Rossen, Wagen und Kriegsbögen entgegen.  

  

Schwer vorstellbar! Es ist ja auch nur eine Vision, von der Sacharja damals im 4. 

vorchristlichen Jahrhundert erzählt. Aber eben eine Vision, die sich eingeprägt hat, ein Bild, 

das greifbar war, Jahrhunderte später noch. Zu biblischen Zeiten war der Esel das Reit- und 



Lasttier des einfachen Mannes. Ein Junge, kaum, dass er groß genug war, um hinauf zu 

kommen, hatte einen Esel.  

 

Auch aus anderen Gegenden der Welt kennt man das, teilweise bis heute. Und vielleicht ist ja 

der eine oder die andere von ihnen selbst schon einmal auf einem Esel geritten. In der Regel 

trottet ein Esel ruhig und stetig vor sich hin. Aber manchmal bleibt er stehen: unbeirrbar. Und 

er lässt sich nicht erweichen. Weder durch Gezerre am Zaumzeug, noch durch lautes Geschrei. 

Was den Esel zum Stillstand gebracht hat, ist nicht immer erkennbar. Aber manchmal stellt 

sich bald heraus, dass es klug von dem Tier gewesen war, stur zu bleiben. Dass es eine Gefahr 

gewittert hat.  

Eilig darf man es nicht haben, wenn man auf einem Esel reitet. Aber dafür kommt man sicher 

ans Ziel.  

Heutzutage sind geführte Eselswanderungen ausgesprochen beliebt. Vielleicht sind sie eine 

Antwort auf unsere Suche nach Ruhe, Besonnenheit, ja: nach Frieden … 

  

Der Friedenskönig kommt auf einem Esel. Mit Eseln waren die Menschen in den Dörfern 

zurzeit Jesu vertraut. Auch mit Bedrohung und Bevormundung durch eine Fremdherrschaft 

kannten sie sich aus. Nun waren es eben die Römer. Und die Worte des Propheten, die wir 

gerade gehört haben, waren lebendig unter ihnen. Da kam rund 400 Jahre nach Sacharja ein 

junger Wanderprediger nach Jerusalem. Zusammen mit einem Dutzend Leute, die schon 

länger mit ihm durch die Lande zogen. Andere kamen dazu, alle die, die von ihm gehört hatten. 

Auch wir haben von ihm gehört: Jesus, der nach Jerusalem kommt und seine Jünger beauftragt, 

einen Esel zu holen – einen schlichten Esel, das Junge einer Eselin, nichts anderes. 

  

Und so bekommt jene Vision aus fernen Tagen mit einem Mal Gestalt:  

  

In Jesus, dem Wanderprediger, sehen die Menschen am Straßenrand „den, der da kommt im 

Namen des Herrn“ und rufen ihm ihr Hosianna zu: Hosianna! Hilf! Eine schillernde Bitte um 

Hilfe von dem, der da kommt, aber auch für den, der da kommt! Arm ist er und reitet auf einem 

Esel. Er kommt auf einem Esel, mit dem man keine Schlacht gewinnen kann, aber den Frieden. 

Eine Vorstellung, die alles auf den Kopf stellt. 

  

Wir alle wissen: Dieses Friedensreich ist damals zwar angebrochen. Vollendet ist es aber noch 

lange nicht. Trotzdem prägt sich das Bild von Jesus auf seinem Esel tief im Herzen ein. 

Hoffnung keimt auf. Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist, schräg und vermessen: Einmal 

wird alles anders sein. Friedlich, gerecht, ruhig – Heil. 

Doch bis es soweit ist, mahnt uns die biblische Vorstellung vom ersehnten Retter beharrlich 

zum Umdenken. Die Kriegsbögen sollen zerbrochen werden, aber nicht mit Gewalt. Befreiung 

soll kommen, aber nicht im Kampf, sondern durch das Wort von der Liebe Gottes. Das gilt es 

zu hören und in die Tat umzusetzen. Mit Geduld, Ausdauer, Beharrlichkeit und manchmal 

auch mit einer guten Portion Sturheit.  

 

Stur und unerbittlich hat in den letzten Monaten eine junge Schwedin darauf aufmerksam 

gemacht, wie sehr wir dabei sind, die Welt zu zerstören und damit nicht zuletzt Kriege 

heraufbeschwören. Viele hat sie aufgerüttelt, von vielen ist sie angegriffen worden. Ein 

junges Mädchen, fast noch ein Kind. Mit ihr ist kein Staat zu machen, doch ihre Worte 

werden gehört, ihre Beharrlichkeit und Konsequenz beeindrucken. 



 

Seit fast genau 20 Jahren haben Kinder in Deutschland nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 

das Recht, ohne körperliche und seelische Gewalt aufzuwachsen. Doch noch immer scheitern 

viele Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer an diesem Erziehungsideal. 

Noch immer finden Menschen diese Art der Strafe angemessen. In einer gerade 

veröffentlichten Studie der Uniklinik Ulm gibt die Hälfte der 14 – 30-jährigen Befragten an, 

regelmäßig Klapse auf den Po bekommen zu haben. Mehr als jeder zehnte wurde 

niedergebrüllt. Darüber gesprochen wird selten und wo geschwiegen wird, kann sich Gewalt 

festsetzen. In den Familien oder in der Schule bleibt alles beim Alten. Nur durch klare Worte, 

Beharrlichkeit und Konsequenz wird sich etwas verändern – zum Wohl der Kinder.  

  

Auch in unserer Welt herrscht weiterhin Unfrieden. Noch heute versuchen die 

„Alexanders“ unserer Welt, Länder und Macht zu erbeuten und in ihren Besitz zu nehmen. 

Nur, dass statt Pferd und Schwert jetzt Panzer, Bomben und Raketen die Städte verwüsten. So 

viele müssen fliehen, weil sie alles verloren haben, andere, weil ihr Boden nichts mehr hergibt 

zum Leben. Und sie stranden an den Grenzen Europas. 

 

Doch auch bei uns in Europa brodelt es. Die Corona-Pandemie spaltet unsere Gesellschaft, 

bringt Unterschiede im Denken, Leben und Handeln ans Tageslicht. Woran unsere 

Gesellschaft krankt, wird nur allzu deutlich, wenn v.a. die ärmsten engsten Viertel in unseren 

Städten zu Corona-Hotspots werden. Wenn Gesundheit v.a. eine Frage von Bildungsstand und 

Haushaltseinkommen ist. Wenn Politiker meinen, die Menschen durch Androhung von 

Maßnahmen wie z.B. einer Zwangseinweisung für Quarantäne-Verweigerer zum Umdenken 

zu bewegen. Wenn im Gegenzug dringende Apelle der Politik einfach nicht mehr gehört 

werden. Wenn es bei Demonstrationen zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt und die 

Bereitschaft und der Wille, sachlich an die Sache heranzugehen, auf allen Seiten schwindet.  

  

Von dem Frieden, der von einem Meer bis zum anderen und bis an die Enden der Erde 

reicht, ist an diesem 1. Advent noch wenig zu spüren.  

 

Vielleicht ist es eine gute Adventsübung, Gott immer wieder darum zu bitten, dass das Bild 

vom Friedenskönig auf dem Esel in uns lebendig wird und sich Raum schafft: Raum in uns 

und Raum durch uns – für unser Leben, für unser Miteinander. Für eine freundliche und 

friedliche Welt, in der die Grenzen überwunden werden. Für eine Welt, in der eine Krise das 

Miteinander fördert und nicht das Gegeneinander schürt.  

 

Das Friedensreich ist angebrochen. Seine Vollendung erwarten wir auch in diesem Advent 

wieder. Wir leben in der Hoffnung darauf, dass einmal alles anders sein wird. Friedlich, 

gerecht, ruhig – Heil. Bis es soweit ist, können und sollen wir alle den Frieden fördern. Uns 

auf Gottes Liebe besinnen und dafür sorgen, dass sie sich unter uns Menschen ausbreiten kann. 

Durch unsere Worte und unsere Taten. Tag für Tag, jeder von uns an dem Platz, an den Gott 

ihn oder sie gestellt hat. Amen.  

 

 


