
Hauptgedanken der Predigt über Sacharja 9,9-10 
 

Frieden und Gerechtigkeit. Das sind 

zwei der großen Menschheitsthe-

men, die unlösbar zusammengehö-

ren. Ohne Gerechtigkeit gibt es kei-

nen Frieden, weil jede Ungerechtig-

keit zu neuen Konflikten führt. Und 

ohne Frieden gibt es keine Gerech-

tigkeit, da jeder Krieg neues Unrecht 

schafft.  

 

Doch der Blick in die Welt zeigt, dass 

an vielen Stellen Unfrieden und Un-

gerechtigkeit herrschen. Und wie 

viele Hoffnungen sind schon geschei-

tert. Als ein Beispiel von vielen mag 

der äthiopische Präsident Abiy Ah-

med stehen, der 2019 den Friedens-

nobelpreis bekam und 2020 einen 

neuen Krieg begann.  

 

Frieden und Gerechtigkeit sind auch 

Thema in der Bibel. Einmal als Auf-

trag für uns, so wie es die Jahreslo-

sung 2019 aus Psalm 34,15 sagt: 

„Meide das Böse und tu  das Gute, 

suche Frieden und jage ihm nach!“ 

Und als große Hoffnung für die Zu-

kunft, wenn z.B. in Psalm 85,10b-12 

verheißen wird: „Dann wohnt Herr-

lichkeit in unserem Land. Gnade und 

Wahrheit sind sich begegnet, Gerech-

tigkeit und Friede küssen sich.“  

Um diese Hoffnung geht es auch in 

Sacharja 9,9-10, einer der Texte für 

den 1. Advent, der im Kirchenjahr 

unter dem Thema „Der einziehende 

König“ steht. Hören wir unter der 

Überschrift „Freu dich, dein König 

kommt“ auf die Prophetie aus alter 

Zeit: „Juble laut, Tochter Zion! Jauch-

ze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein 

König kommt zu dir. Gerecht ist er 

und Rettung wurde ihm zuteil, arm ist 

er und reitet auf einem Esel, ja, auf 

einem Esel, dem Jungen einer Eselin. 

Ausmerzen werde ich die Streitwagen 

aus Efraim und die Rosse aus Jerusa-

lem, ausgemerzt wird der Kriegsbo-

gen. Er wird den Nationen Frieden 

verkünden; und seine Herrschaft 

reicht von Meer zu Meer und vom 

Strom bis an die Enden der Erde.“  

 

 

1. Was für ein König 

 

Die Freude über den einziehenden 

König hat vierfachen Grund in dem, 

was er ist und tut.   

 

 

 

 

 



a) Er ist gerecht  

Das ist die Grundforderung an Israels 

Könige, so wie wir es in einem Gebet 

in Psalm 72,1-3 lesen: „Gott, gib dein 

Richteramt dem König, dem Königs-

sohn deine Gerechtigkeit, dass er dein 

Volk in Gerechtigkeit richte und helfe 

den Hilflosen zum Recht. Dann tragen 

die Berge Frieden, die Hügel Gerech-

tigkeit dem Volk.“ Doch leider versag-

ten die meisten Könige an dieser 

Stelle, was mit zum Gericht und der 

Katastrophe des Exils beitrug. Da 

klang die Verheißung eines gerechten 

Königs wie ein Märchen, zumal das 

Volk zur Zeit Sacharjas gar keinen 

König mehr hatte, sondern unter 

persischer Herrschaft lebte. 

 

Auch wir wünschen uns Gerechtigkeit 

in unserem Leben und natürlich auch 

eine gerechte Regierung. Was wir 

dafür tun können, sollten wir auch 

tun: Gutes unterstützen, auf Defizite 

hinweisen und zu Unrecht nicht 

schweigen. Und das alles getragen 

vom Gebet für die Regierenden. 

 

b) Ihm wurde Rettung zuteil  

Das klingt ja ein wenig seltsam, denn 

muss ein König nicht anderen helfen? 

Stimmt. Und doch ergibt das alles 

tiefen Sinn, zu dem wir gleich noch 

kommen werden.  

c) Er ist arm 

Oder wie man das Wort auch wie-

dergeben kann: notleidend, elend. 

Auch das klingt merkwürdig, denn 

Könige mussten reich sein, da sie 

einen Hofstaat und eine Armee zu 

unterhalten hatten, was oft zu Lasten 

der Bevölkerung ging. Doch dieser 

König ist das alles nicht, was die Fra-

ge aufwirft, ob er etwa gar nicht hel-

fen kann?  

 

d) Er reitet auf einem Esel  

Auch das war befremdlich, da der 

Esel das Reittier der einfachen Leute 

war. Pferde standen dagegen für 

Reichtum und Macht, Kriegsrosse 

(V10) für Krieg und Gewalt. Darauf 

verzichtet dieser König ganz bewusst, 

denn er ist ein Friedenskönig. Und: 

der Esel galt als Zeichen des Messias 

(1. Mose 49,11).   

 

 

Ihr habt es gewiss längst gemerkt, 

dass wir die ganze Zeit von Jesus 

sprechen. Er ist dieser verheißene 

König, dessen Einzug großen Jubel 

auslösen soll. Und dessen Einzug in 

Jerusalem damals diesen großen 

Jubel auch ausgelöst hat. Matthäus 

notiert dazu (21,5): „Das ist gesche-

hen, damit sich erfüllte, was durch 

den Propheten gesagt worden ist: 



‚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 Last-

tiers.‘“ So kommt Jesus als Messias in 

seine Stadt, und zwar so, wie es Sa-

charja 9,9 voraussagte: 

 

Als der Arme  

Das beginnt mit der Geburt im Stall. 

In den drei Jahren seiner öffentlichen 

Wirksamkeit hatte er keinen festen 

Wohnsitz. Als er verhaftet wurde, nur 

das, was er am Leibe trug – und 

selbst das wurde ihm genommen.  

 

Zuvor hatte er seinen Reichtum bei 

Gott verlassen, alle göttlichen Rechte 

aufgegeben und sich unter die Hand 

von Menschen gedemütigt. Er, dem 

alle Engel dienten, wurde zum Die-

ner, wie er es selbst (Mk 10,45) sag-

te: „Denn auch der Menschensohn ist 

nicht gekommen, um sich dienen zu 

lassen, sondern um zu dienen und 

sein Leben hinzugeben als Lösegeld 

für viele.“ Und Paulus schreibt (2Kor 

8,9): „Denn ihr kennt die Gnade unse-

res Herrn Jesus Christus: Er, der reich 

war, wurde euretwegen arm, um 

euch durch seine Armut reich zu ma-

chen.“  

 

 

Als der, dem Rettung zuteil wurde  

Jesus war ganz und gar abhängig von 

Gott und tat nichts aus eigener Kraft 

und Vollmacht. Der Gipfel war, als er 

tot im Gab lag. Er konnte sich nicht 

selbst auferwecken, sondern Gott 

musste das tun. Erst als der, dem 

geholfen wurde, wurde er zum Retter 

der Welt. 

 

Als der Gerechte 

So nennt ihn die Frau von Pilatus (Mt 

27,19). Und der römische Haupt-

mann unterm Kreuz bekennt (Lk 

23,47): „Wirklich, dieser Mensch war 

ein Gerechter.“ Und Petrus schreibt 

(1Pet 3,18): „Denn auch Christus ist 

der Sünden wegen ein einziges Mal 

gestorben, ein Gerechter für Unge-

rechte, damit er euch zu Gott hinfüh-

re.“  

  

 

Vers 9 hat sich in Jesus also schon 

erfüllt. Jesus kam damals, um als 

König Israels empfangen zu werden. 

Doch er wurde abgewiesen, was mit 

zu seiner Armut und Demut gehörte. 

Doch eines Tages wird es anders sein, 

so, nämlich so, wie es Vers 10 schil-

dert: „Ausmerzen werde ich die 

Streitwagen aus Efraim und die Rosse 

aus Jerusalem, ausgemerzt wird der 

Kriegsbogen. Er wird den Nationen 



Frieden verkünden; und seine Herr-

schaft reicht von Meer zu Meer und 

vom Strom bis an die Enden der Er-

de.“ 

 

 

  

2. Was für ein Reich  

 

Denn hier geht es um die Aufrichtung 

des Reiches Gottes auf dieser Erde. 

Erst dann werden die Kriegsbogen 

und Streitwagen ausgemerzt werden, 

da sie nicht mehr gebraucht werden. 

Denn der wiedergekommene Herr 

Jesus wird dann den Völkern Frieden 

verkünden. Oder wie man besser 

übersetzt: Frieden gebieten. Denn 

dieser Friede wird kein unverbindli-

cher Vorschlag sein, sondern Jesus 

wird ihn bringen. Dann werden sich 

„Frieden und Gerechtigkeit küssen.“ 

Denn Jesus wird herrschen „von 

Meer zu Meer“, d.h. über die ganze 

Erde. Das werden wir nächste Woche 

mit Offenbarung 20,1-10 ausführlich 

betrachten. 

 

 

Am ersten Advent geht es um den 

einziehenden König. Wir haben gese-

hen, wie erstaunlich dieser König 

Jesus ist, der damals in Jerusalem 

einritt. Doch das Ziel dieser Prophetie 

ist nicht Information, sondern Freu-

de: „Juble laut, Tochter Zion, jauchze, 

Tochter Jerusalem!"  

 

Auch wir haben Grund zu solchem 

Jubel, denn der König Jesus kam auch 

zu uns, kam auch für uns. Als der 

Gerechte, der das Recht achtet. Als 

der, dem Rettung zuteilwurde und 

der so selbst zum Retter werden 

konnte. Als der Arme und Demütige, 

der kam, um uns zu dienen, indem er 

sein Leben als Lösegeld gab. Als der 

Friedenskönig, auf einem Esel rei-

tend.  

 

All das dürfen wir schon jetzt in An-

spruch nehmen und so – trotz Coro-

na oder persönlicher Krisen – schon 

jetzt Adventsfreude erleben. .  

 

Und in Zukunft werden wir noch viel 

mehr Grund zu Jubel und Jauchzen 

haben: Gottes Friedensreich wird 

kommen. Das, was Menschen nicht 

schaffen können, wird Jesus bringen: 

Frieden und Gerechtigkeit. Daher gilt: 

„Juble laut, jauchze!“  

 

 

Gerd Mankel 


