
Predigt zu Sacharja 9, 9-10 
 
Jerusalem – etwa im Jahr 30. Bald ist Passahfest. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. 
Durch das Tor kommt eine Gruppe Männer und Frauen. Sie jubeln und singen. Das ist 
ansteckend. Eine Gasse öffnet sich. Zweige werden geschwenkt und auf den Boden 
gelegt vor dem, der da kommt: Ein junger Mann, auf einem Eselsfohlen reitend. Es ist 
Jesus. Hosianna, ruft die Menge ihm zu.  
Die Evangelisten erzählen uns, dass man sich dabei erinnerte an die alte Verheißung vom 
Propheten Sacharja: 
 
Sacharja 9, 9-10 
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. 
 
 
Tochter Zion, freue dich. Jauchze laut, Jerusalem – so singen wir es – wenn nicht gerade 
Corona-Zeit ist – mit Begeisterung und Hingabe. Wir sehen Jesus auf dem Esel bei 
seinem Einzug in Jerusalem. Wir sind selbst die Tochter Zion. Wir, die Kirche, wir, die 
Christen. Und dabei vergessen wir manchmal, dass ja diese Mut- und Trostworte zu einer 
Zeit geschrieben wurden, die lange vor der Entstehung des Christentums lag. Zuerst 
galten diese Worte dem Volk Israel, den Einwohnern Jerusalems.  
 
Und die hatten Trostworte und Mutbilder so dringend nötig wie wir heute. Enttäuschte 
Erwartungen machen das Freuen schwer. 
Heute beginnt ein neues Kirchenjahr. Wir schauen zurück auf das Alte und auf viel 
Verzicht. Wir hätten uns es nicht vorstellen können, dass die Pandemie dermaßen in 
unser Leben eingreift. 
Wie hatte man sich auf die Feier des 80. Geburtstags gefreut! Und auf die Hochzeit. Wir 
haben darum gerungen, wann wir Konfirmation feiern können – und es ist nicht einfacher 
geworden. Nach dem Schulabschluss: kein neuer Aufbruch in Lehre oder Studium. 
Stattdessen: Digitales Lernen, Einsamkeit. 
Und ob das mit dem Impfstoff was wird und wann? 
 
Enttäuschte Erwartungen gab es auch bei den Bewohnern Jerusalems. Das babylonische 
Exil war vorüber. Sie waren heimgekehrt. Aber daheim lief nicht alles rund. Der 
Wiederaufbau der zerstörten Stadt war mühsam. Der Tempelneubau kam auch nicht 
voran. Auch die Bedrohung durch andere Völker war zu spüren.  
Diese neue Zeit hatten sie sich anders vorgestellt.  
Und da kommt der Prophet Sacharja mit den Worten Gottes. 
Und er sagt es mitten hinein in die Enttäuschung und Müdigkeit: 
Schaut hin. Da kommt er. Euer König. Der sich für Euch interessiert. Gerecht ist er und er 
hilft euch. 
Es ist schon beschlossene Sache.  
 



Und Sacharja zeigt in unterschiedlichen Bildern auf, wie Gott sein Rettungshandeln schon 
eingefädelt hat: Die Stadtmauern können die Zahl der Bewohner gar nicht mehr fassen. 
Alle wollen zur Heilsstadt. Die Feinde haben schon verloren. Der König und Priester sind 
verkörpern Gottes Wille. In Gottes Welt sind schon alle Vorbereitungen für seine Ankunft 
getroffen. 
 
Also. Alles klar: Der König kommt. Schaut, da ist er schon. 
Und was ist das für ein König? Er reitet nicht auf einem Schlachtross. Er trägt keine 
Waffen. 
Auf einem Eselsjungen reitet er, einem Fohlen. 
Liebe Gemeinde, diese Bemerkung ist nicht unwichtig. 
In Israel wuchsen die Jungen mit einem Eselsfohlen auf. Kind und Esel hatten so die 
Möglichkeit, sich aneinander zu gewöhnen.  
 
Der König auf einem Eselsfohlen – dann ist er selbst noch ein Kind! Auf einem Kind ruht 
die Hoffnung. 
Kinder verheißen Zukunft.  
 
Schaut diesen König an, ruft Sacharja. Ein Kind, ein Jugendlicher ist er. Er nimmt euch mit 
in die Zukunft.  
Das ist es, was auch ich brauche. Nichts Etabliertes, Festgefahrenes. Nicht: das haben wir 
schon immer so gemacht. 
Ein Kind lehrt mich sehen: So könnte es auch gehen. Da kann die Welt verändert werden. 
Schade, dass über aller Corona-Sorge die Anliegen von Greta Thunberg ins Hintertreffen 
geraten sind. Aber deswegen sind sie trotzdem noch da! 
 
In jedem Kind begegnest du Gott auf frischer Tat, kann man bei Martin Luther lesen. Gott 
ist da. Und ganz besonders in diesem Kind-König. 
Dieser kindliche König ist arm. 
Er hilft und ist – wie alle Kinder – auch hilfebedürftig. 
Er ist gerecht. Schaut hin. Unvoreingenommen. Deckt Böses auf. Sieht, was Gutes in den 
Menschen ist. Steckt an zur Gerechtigkeit. 
 
Siehe, dein König kommt zu dir – ruft Sacharja. 
Da ist einer, den geht mein Leben an. Er ist für mich da. Er kennt mich, weiß, was mich 
enttäuscht und verletzt hat und nährt, was mir Hoffnung gibt. Das sehe ich schon jetzt. 
Und das verändert mein Denken und Handeln. Ich sehe nicht nur schwarz. Ich werde 
großzügig. Ich denke zuerst das Gute. Und ich getraue mir, das Große zu denken: nicht 
nur „ein bisschen Frieden“, sondern Frieden auf Erden. Es geht. Davon erzählen mir die 
Worte des Sacharja heute schon.  
Und davon erfahre ich: in den Bemühungen und Erfolgen der Partnerkirchen des Gustav-
Adolf-Werks um Ausgegrenzte, verfeindete Bevölkerungsgruppen, von Armut betroffenen 
Kindern – und für Gerechtigkeit und Frieden. 
 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. 
Mit den Generationen vor uns, mit Israel, sehen wir ihn schon, den Helfer. Jesus, der 
Eselsreiter gibt unserer Hoffnung ein Gesicht. Amen. 
 


