
Gottesdienst zum Selberfeiern am 29.11.2020 in Ofterdingen                                                                        (1. Advent) 
Glockenläuten  

Musik zum Eingang 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 
allen. Amen.  

Liebe Gemeinde Zuhause, 

Heute beginnt ein neues Kirchenjahr. Und auch ein neuer Jahrgang von Konfi3. Schön, dass Sie heute auch von Zuhause 
aus dabei sind!  

Im Advent begeben wir uns auf einen Weg: Weihnachten rückt näher, und das bedeutet: auch Gott hat sich schon auf 
den Weg zu uns gemacht. Welches Verkehrsmittel er dazu gewählt hat, dazu mehr im Predigttext.  

Zuerst wollen wir beten mit Worten aus Psalm 24.  

Psalm 24 (EG 750)  

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. 

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 Zebaoth;  

er ist der König der Ehre.  

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

 

Gebet und Stilles Gebet 
Guter Gott, 
Die Tage werden immer kürzer, und es wird früh dunkel. Aber heute ist der erste Advent.  
Wir zünden Kerzen an, eine nach der anderen, und warten darauf, dass es wieder hell wird.  
Gott, du machst dich auf den Weg zu uns. Hilf uns, auf dich zu hoffen.  
Gib uns heute ermutigende Gedanken und segne unser Beisammensein.  
Alles, was uns beschäftigt, bringen wir vor dich und werden still.  
 Stille 
Gott, danke, dass du uns hörst. Amen.  
 
Lied: EG 1 Macht hoch die Tür 

1. Macht hoch die Tür die Tor macht weit, Es kommt der Herr der Herrlichkeit.  
Ein König aller Königreich´, Ein Heiland aller Welt zugleich,  
Der Heil und Leben mit sich bringt, Derhalben jauchzt, mit Freuden singt:  
Gelobet sei mein Gott, Mein Schöpfer, reich von Rat! 
 
2. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt.  
Sein Königskron´ ist Heiligkeit, Sein Zepter ist Barmherzigkeit.  
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All unsre Not zum End´ er bringt, Derhalben jauchzt, mit Freuden singt.  
Gelobet sei mein Gott, Mein Heiland, groß von Tat! 
 
3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, So diesen König bei sich hat.  
Wohl allen Herzen insgemein, Da dieser König ziehet ein.  
Er ist die rechte Freudensonn´, Bringt mit sich lauter Freud´ und Wonn´.  
Gelobet sei mein Gott, Mein Tröster, früh und spät. 

5. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, Mein´s Herzens Tür dir offen ist.  
Ach zeuch mit deiner Gnade ein, Dein Freundlichkeit auch uns erschein.  
Dein Heilger Geist uns führ und leit Den Weg zur ewgen Seligkeit.  
Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. 

Predigt  

Der heutige Predigttext steht im Buch des Propheten Sacharja (Sach 9,9f): 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 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. 

Wir befinden uns im 6. Jahrhundert vor Christus. Das Volk Israel konnte endlich aus seinem Exil in Babylon wieder 
zurückkehren in seine geliebte Heimat, nach Jerusalem. Das Happyend schienen sie endlich erreicht zu haben. Aber 
dann kehren sie zurück und merken: Jerusalem, hier wird es Zion genannt, und ihr schöner Tempel sind zerstört. Gott 
hat zwar seine Macht gezeigt und sie aus Babylon befreit, aber das Paradies auf Erden, das ist trotzdem noch nicht da. 
Es gibt weiterhin Schwierigkeiten, Leid, Hunger, und auch ihre Gegner sind noch da. Der Jubel wird gedämpft. In das 
Hochgefühl mischen sich langsam Zwischentöne. Wird wirklich wieder alles gut?! 

Es kehrt Ernüchterung ein: die strahlende Zukunft, die sie sich im Exil und auf dem Rückweg ausgemalt haben, die ist 
wieder in weite Ferne gerückt. Auch ihr Heimatland ist kein vollkommenes Paradies, das Leben ist auch hier ein hartes, 
entbehrungsreiches. Und Sacharja sagt hier nun: Nein, Gott hat nicht vergessen, was er euch versprochen hat! Er 
kommt zu euch und wird euer König sein. Gebt also nicht einfach auf, sondern verlasst euch auf mich! Freue dich, Zion!   

In unserem Text geht es in erster Linie um das Gottesvolk in Israel. Und Gott is noch nicht fertig mit seinem Eingreifen. 
Er wird seinem Volk Frieden bringen und seine Feinde besiegen. Aber, das dürfen wir hier nicht verschweigen: den 
Frieden, den bringt er hier erst einmal – durch Krieg.  

Aber diese Vision geht weit über diesen engeren Kontext hinaus. Sie wendet sich an die ganze Welt, an alle Menschen 
aller Zeiten, und verkündet einen unendlichen und allumfassenden Frieden. Der Text, so kurz er ist, beinhaltet immer 
diese beiden Zusammenhänge. Kennzeichen für diesen großen, ewigen Frieden ist ein komischer König, der arm und 
elend ist – und auf einem kleinen Esel reitet statt auf einem starken, ausgebildeten Schlachtross.  

Wenn ich in unsere Welt schaue, scheint mir das heute genauso verrückt wie den Leuten damals sicherlich auch. Nur 
mit militärischer Stärke im Hintergrund lässt sich Frieden vermitteln, das nehme ich aus den kriegerischen Konflikten 
der letzten Jahre mit. Nur mit warmen Worten wurde keiner davon beendet und Frieden hergestellt, so scheint es 
zumindest. Schauen wir mal, ob wir in diesem Fall herausfinden, wie dieser arme König das anstellt. Und schauen wir 
dabei vor allem auf die zwei genannten Reittiere.  

Pferde sind grundsätzlich größer als Esel. Schon damals wurden sie gerne im Krieg verwendet, als Reittiere für die 
Kämpfer, oder sie wurden auch vor die Streitwagen gespannt. Diese Pferde sind ausgebildete Kämpfer, groß und 
gewaltig. Sie stehen für Krieg, Macht, Luxus und Hochmut, auch für Überheblichkeit.   
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Der Esel dagegen: auch er wurde damals schon als Reittier verwendet, aber nun nicht gerade im Krieg. Da durfte er 
höchstens im Tross mitreiten und Sachen transportieren. Ein Esel ist hier eher ein Lastentier, ein Arbeitstier: er trägt 
viel Gewicht, er ist trittsicher, und er hilft auch beim Pflügen und Dreschen.  

Wenn dieser arme König auf einem Esel reitet, heißt das: der König ist friedlich! Er reitet nicht zum Kampf, sondern er 
reitet zusammen mit denen, die er mag, mitten unter den einfachen Menschen. Er hilft ihnen und unterstützt sie.  

„Du Esel!“ ist bei uns eigentlich eine Beleidigung! Aber am Ende wird dieser Esel die Pferde und die Streitwagen, die 
er zieht, besiegen. Wie macht er das?! Vor allem hat er den richtigen Reiter! Sein Reiter ist nicht nur ein König! Nein, 
er ist auch ein Gerechter und ein Helfer.  

Als König hat er Macht, egal ob er auf einem Pferd reitet oder auf einem Waschbären. Was der König sagt, das 
geschieht. Von seinem Äußeren darf man sich da nicht täuschen lassen. Mächtig ist er, obwohl er arm aussieht und 
obwohl er auf einem Esel reitet! 

Und er ist ein Gerechter. Das ist die größte und edelste Eigenschaft eines Königs, auch früher schon. Er ist nicht selbst-
herrlich, sondern er tut alles, damit sein Volk in Frieden und Gerechtigkeit leben kann. Da geht es nicht einfach um 
Gesetze, sondern um das, was dahinter steckt: um Leben in Frieden. Das kann es nur geben, wenn zum Beispiel auch 
die Schere zwischen arm und reich nicht zu weit auseinandergeht. Dass alle gerecht behandelt werden und in Frieden 
leben können: dafür war früher nämlich der König verantwortlich, im Auftrag Gottes.  

Ein Helfer ist unser Reiter auch. Er lässt uns mit dieser Herausforderung und auf den steinigen Wegstrecken unseres 
Lebens nicht allein, sondern er geht mit - wie der Esel auch immer im Tross reitet, mittendrin statt hoch erhaben. Er 
hört zu, und er hilft uns.  

Für mich bedeutet das vor allem zwei Dinge. Zum einen: Frieden kann man nicht nur mit Pfeil und Bogen herstellen, 
indem man Stärke demonstriert und draufhaut. Frieden stellt man hier durch Entgegenkommen, wie dieser König auf 
seinem Esel uns entgegenkommt. Dahinter verbirgt sich auch eine tiefe Einsicht, vielleicht kennen Sie das auch aus 
manchen Konflikten: einen Streit löst man nicht, indem man sich prügelt und am Ende der Stärkere ist. Dann geht der 
Konflikt ganz sicher noch weiter. Sondern indem man es schafft, sich selbst mal kurz zurückzunehmen, tief Luft zu 
holen und dem anderen entgegenkommt, ihm die Hand entgegenstreckt. Das gibt auch dem anderen die Möglichkeit, 
das gleiche zu tun. Das klappt zwar nicht immer, aber ich habe es schon erlebt!  

Und Zweitens: Wenn ich mal wieder einen Esel sehe (einen echten oder einen Menschen, der sich wie ein Esel verhält), 
dann denke ich an unseren komischen König, der arm und bescheiden daherkommt. Unter anderem wegen unseres 
Textes steht auch immer ein Esel in der Krippe von Jesus, auch wenn in der Weihnachtsgeschichte ja eigentlich gar 
nichts von einem Esel steht! Hinter diesem Esel und seinem Reiter steckt so viel mehr, als es auf den ersten Blick 
scheint. Vielleicht ist das ja bei anderen Eseln auch so? Ich schaue mal lieber ganz genau hin, bevor ich jemanden 
abschreibe oder nicht ernst nehme.  

Und ich will auch so ein Esel sein wie im Predigttext. Ein Esel, die andere trägt und unterstützt. Ein Esel, der einfach 
neben anderen herstapft, auch wenn sie gerade durch den Dreck laufen und jeder Schritt schwerfällt. Und in Konflikten 
will ich ein Esel sein, der anderen entgegenkommt, statt sich zu verschanzen und mit Gewalt meinen Willen 
durchzusetzen. Das ist viel besser, als schön und groß und kräftig zu sein.  

Ich kann versuchen, ein Gerechter und ein Helfer zu sein. Ich kann anderen helfen und dazu beitragen, dass alle gut 
behandelt werden. Aber wenn ich es nicht schaffe: dieser besondere Esel mit seinem armen Reiter ist auch noch da. 
Und der ist ein König, der viel mehr schaffen und erreichen kann, als ich es mir auch nur vorstellen kann. Im Advent 
denken wir daran, dass sich dieser Esel auf den Weg zu uns macht. Halten wir einmal die Augen offen, vielleicht 
entdecken wir ihn ja auch in den Menschen um uns herum!  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
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Fürbittgebet und Vaterunser 
Jesus Christus, 

Du kommst arm und unscheinbar. Und doch bist du ein König.  

Wir staunen. Denn die größte Ehre ist bei dir, anderen zu dienen.  

Denn deine Stärke liegt in der Zuwendung zu den Armen und Schwachen. Deine Macht besteht in der Liebe zu den 
Sündern.  

Denn du bist stark im Streit, weil du Streit schlichtest und Frieden schaffst. Unser König, deine Größe zeigt sich im 
Kleinen.  

Wir staunen und danken dir, dass wir nicht abseits stehen müssen, wenn du einziehst, sondern dass du gerade auch 
zu uns kommst.  

Gemeinsam mit allen Christen beten wir weiter mit den Worten, die du uns gelehrt hast: Vater unser…  

 

Lied: EG 13 Tochter Zion 

1. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 

Sieh, dein König kommt zu dir, ja er kommt, der Friedefürst. 

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 
 

2. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 

Gründe nun dein ewig Reich, Hosianna in der Höh! 

Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 
 

3. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 

Ewig steht dein Friedensthron, du, des ewgen Vaters Kind. 

Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 

 

Ansagen  

Segen  

Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne euch und behüte euch, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.  

Amen.  

 

 


