
Der Frieden spricht.

Predigt am Ersten Advent, 29. November 2020, Petruskirche Gerlingen.

Wochenspruch: „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“  (Sach 9,9a)

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. (Sacharja 9, 9-10)

Ob er irgendwann doch noch König wird? Oder bleibt er sein Leben lang der Thronfolger? Charles 
Philip Arthur George, Prince of Wales and und Duke of Cornwall. Um genauer zu sein: His Royal 
Highness The Prince Charles Philip Arthur George, Prince of Wales, Duke of Cornwall and Earl of 
Chester, Duke of Rothesay, Earl of Carrick, Baron of Renfrew, Lord of the Isles, Prince and Great 
Steward of Scotland, Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter, Knight of the Most 
Ancient and Most Noble Order of the Thistle, Great Master and First and Principal Knight Grand Cross
of the Most Honourable Order of the Bath, Member of the Order of Merit, Knight of the Order of 
Australia, Companion of the Queen’s Service Order, Member of Her Majesty’s Most Honourable Privy
Council, Aide-de-camp to Her Majesty. Um es kurz zu sagen: Prince Charles.

Ob er irgendwann doch noch König wird? Ich muss gestehen: Diese Königshäuser, ihre Geschichte, 
ihre Mitglieder und deren Geschicke: Das hat schon etwas Faszinierendes. Und das britische 
Königshaus übt diese Faszination in ganz hohem Maße aus. Mit großer Hingabe schaue ich derzeit 
zusammen mit meiner Frau die vierte Staffel von „The Crown“ („die Krone“). Da geht es jetzt unter 
anderem um die Ehejahre von Charles und Diana. Eine spannende Epoche in der Geschichte der 
Royals.

Ob Prince Charles irgendwann doch noch König wird? Könnte er König?

Was muss man können, um ein König zu sein? Oder reicht die bloße Herkunft? Oder reicht die 
Herkunft nur, um König zu werden? Muss man, um ein guter König zu sein, vielleicht doch auch noch 
etwas können? Muss man als König Kriege führen? Muss man als König ein Herrscher sein? Muss 
man ein Reich beherrschen? Oder muss man vor allem sich selbst beherrschen?

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf 
einem Füllen der Eselin.“

Wir denken als Christen sofort an Jesus, wenn wir am Ersten Advent diesen Vers als Wochenspruch 
und dann wieder im Predigttext hören. Wer ist dieser König, der da zu uns kommt? Ein Kriegsheld 
scheint er nicht zu sein. Denn er kommt nicht auf einem Ross daher, nicht auf einem Pferd.

„Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll 
zerbrochen werden.“ Die Rosse: Das sind die Kriegspferde. In der alten Zeit waren Reiter zu Pferde 
gefürchtete Krieger: Wenn man zum einfachen Fußvolk gehört, dann ist ein berittener Bogenschütze 
ein ziemlicher Angstgegner: Schnell, mit einer Distanzwaffe versehen – und wenn er einen nicht mit 
seinem Pfeil trifft, dann trampelt er einen mit seinem Streitross glatt über den Haufen.

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel.“

Würden Sie mit einem Esel in den Krieg ziehen wollen? Lieber nicht. Viel zu langsam, viel zu störrisch.

Der König, von dem hier die Rede ist – der braucht andere Mittel, um sich Respekt zu verschaffen. Er 
braucht die Mittel der Sprache: „Denn er wird Frieden gebieten den Völkern.“



Ich traue ja manchen Auslegern der Bibel nicht so recht über den Weg. Und so habe ich gestutzt, als 
ich in einer Auslegung unseres Predigttextes gelesen habe, da stehe eigentlich nicht, dass dieser 
König Frieden gebiete, sondern dass er Frieden spreche.

Ich habe nachgeschaut: Es stimmt. Nun kann man sich natürlich immer ein gebietendes Sprechen 
vorstellen – aber vom Wortsinn her muss man das wirklich nicht.

Und dass der Frieden etwas mit dem Sprechen zu tun hat und das Sprechen mit dem Frieden: Das 
leuchtet sehr ein. Also: Der König, von dem hier die Rede ist, der führt Friedensgespräche – und zwar 
mit den Völkern der ganzen Welt: „Seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und 
vom Strom bis an die Enden der Erde.“

Wer Friedensgespräche führt – für den ist das furchteinflößende Streitross ohnehin kein gutes 
Reittier. Wer Friedensgespräche führen will, der muss auch heute noch herab vom hohen Ross.

Und der König, der auf einem Esel reitet, der braucht nicht einmal abzusteigen, um mit den 
Umstehenden auf Augenhöhe zu reden – denn der Esel ist ein niedriges Tier.

So einer ist also dieser König, von dem der Prophet redet: Einer, der Friedensgespräche führt.

Solche Leute braucht man auf der Welt. Leute, die verbinden können. Leute, die Wunden verbinden 
können und die Menschen miteinander verbinden können.

Zum Gespräch lädt dieser König ein – zum friedensstiftenden Gespräch.

Würden Sie sich gerne mit Prinz Charles unterhalten? Es wäre wahrscheinlich interessant – er hat ja 
zu manchen Punkten bemerkenswerte Ansichten. Aber ob er wirklich Lust hätte, mit jemandem von 
uns in einen Austausch zu treten, der hinausginge über den Austausch von Höflichkeitsfloskeln und 
die demonstrative Bekundung von scheinbarem Interesse? Man müsste es ihm nicht verübeln, wenn 
er sich nicht auf ein wirkliches Gespräch einlassen wollte. Denn wirkliche Gespräche können 
durchaus anstrengend sein- und auch ein „Royal“ verfügt nur über begrenzte Kapazitäten.

„Frieden reden“, durch Reden zum Frieden beitragen: Das brauchen wir jedenfalls dringender als 
Hetzereien und Hassreden. Davon haben wir genug.

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ Dieser König ist erpicht auf 
Gerechtigkeit: Jeder soll zu seinem Recht kommen. Und er will hilfreich wirken – er will nicht 
zerstören, will nicht belasten.

Wir denken, wenn wir von diesem König hören, an Jesus. Auf das Fest seiner Geburt gehen wir nun 
zu, im Advent. Es wird ein stillerer Advent werden in diesem Jahr. Für viele Menschen ist das bitter: 
Ich denke da etwa an diejenigen, die davon leben, dass sie auf Weihnachtsmärkten ihre Waren 
verkaufen können. Andere werden es verkraften können, wenn sie sich mal nicht zur Glühweinrunde 
mit Freunden in Stuttgart treffen dürfen.

Es wird eine stillere Adventszeit werden in diesem Jahr. Vielleicht hören wir dann viel besser die 
Stimme dessen, der als König unserer Herzen zu uns kommen will? Die Stimme dessen, der 
Friedensgespräche führen will mit seinen Menschen. Die Stimme dessen, der Frieden stiften will und 
Frieden stiften kann zwischen Gott und uns. Die Stimme dessen, der auch Frieden zu stiften vermag 
zwischen uns Menschen.

Kann der König? Ja, er kann. Auf seine ganz eigene Weise: Gerecht, hilfreich, friedlich.

Amen.

Pfarrer Dr. Martin Weeber


