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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, einem 
Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim 
und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbro-
chen 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. 



Gedanken zum Bibeltext 

Die erste Kerze brennt und nun ist er da, der Advent. Die Ankunft, so das latei-
nische Wort. Vier Wochen dauert sie, diese Ankunft. Vier Wochen, die voller 
Rituale sind. Kerzen werden aufgestellt, Tee und Glühwein werden getrunken, 
Plätzchen gebacken, und sicherlich hat jeder von Ihnen auch eigene Rituale, 
die diese Zeit der Ankunft begleiten. 

Jesus kommt. Ich stelle mir vor: Er kommt mich besuchen. Zu mir nach 
Hause. Ich bin aufgeregt, in freudiger Erregung, auch nervös und unsi-
cher. Ich will alles richtigmachen. Aber vor allem freue ich mich. Hoher 
Besuch. 

Weihnachten findet statt. Es sind Fake-News, die behaupten, man würde 
Weihnachten verbieten. Nochmal: Weihnachten findet statt. Wir dürfen wie je-
des Jahr: einen Weihnachtsbraten in den Ofen schieben oder Kartoffelsalat mit 
Würstchen essen, einen Weihnachtsbaum kaufen, die Krippe aufstellen, Stille 
Nacht und Oh du fröhliche singen (in dieser oder umgekehrter Reihenfolge), 
Weihnachtspost lesen und beantworten, uns über kleine und große Päckchen 
unterm Weihnachtsbaum freuen. 

Ich gehe völlig anders. Wenn ich rausgehe, vielleicht, um Besorgungen 
zu machen für den Besuch dieses Gastes, dann merke ich: Ich gehe, als 
hätte ich Flügel. Ich halte den Kopf aufrecht, nicht gesenkt. Das Rückgrat 
gerade, nicht die Schultern eingezogen, den Rücken krumm wie sonst. 
Jesus kommt. Zu mir. Hoher Besuch in meinem Hause. Er gibt mir die 
Ehre. Er hat sich angekündigt, uneingeladen. Ungeladener Besuch, aber 
nicht ungeliebt, unerwünscht, sondern einfach unerwartet: Ich habe nicht 
damit gerechnet, dass er ausgerechnet zu mir kommt. Und mein Herz 
wird plötzlich weit. Jesus erachtet mich eines Besuches für wert. 

Ich grüße freundlich. Ich will die anderen an meiner Freude teilhaben las-
sen, ich will sie alle mit einladen oder ihnen wenigstens zu verstehen ge-
ben: Jesus kommt auch zu dir. Und zu dir. Und zu dir. Hast du’s denn 
nicht mitgekriegt? Hast du seine Ankündigung ungelesen in den Papier-
korb geworfen? Er kommt. Zu dir. Mach dich bereit. Freu dich. 

Weihnachten findet statt. Es sind Fake-News, die behaupten, man würde 
Weihnachten verbieten. Nochmal: Weihnachten findet statt. Wir dürfen wie je-
des Jahr: Oma anrufen, in allen WhatsApp-Gruppen mehr oder weniger lustige 



oder besinnliche Weihnachtswünsche posten; ein Gedicht aufsagen; uns 
langweilen; Spaziergänge machen: 

Mach dich fein. Schmück dein Gesicht. Lass es strahlen. Schmücke dein 
Haus und deinen Garten. Mit Lichtern, mit Kerzen, mit grünen Nadeln, mit 
Weihnachtsdüften. Es ist nicht für dich. Es ist für Jesus, der zu dir kommt. 

Mein Herz schlägt ungemein. Macht Sprünge. Ich bin so aufgeregt. Was 
soll ich ihm sagen, wenn er da ist? Was wird er mir sagen? Mein Herz 
macht Sprünge, und ich könnte einen Luftsprung machen vor Freude. Nie 
ist mir Besseres passiert. 

Mein Auge lacht und färbt sich voll - mit Glück. Ich schaue nicht mehr so 
trübsinnig und ernst aus der Wäsche. Meine Mundwinkel hängen nicht 
unten, sondern gehen nach oben. Mein Auge lacht. Ich lache. Mein Auge 
färbt sich mit Glück. Eine andere Farbe ist das, strahlender, heller. 

Weihnachten findet statt. Es sind Fake-News, die behaupten, man würde 
Weihnachten verbieten. Nochmal: Weihnachten findet statt. Wir dürfen wie je-
des Jahr: die Weihnachtsgeschichte lesen (steht in der Bibel: Lukas, 2. Kapitel. 
Und wer tatsächlich keine Bibel findet: https://www.bibleserver.com/Lukas2); 
Frieden auf Erden wünschen; Worte in unserem Herzen bewegen; Menschen 
vermissen; Sätze sagen wie: „Früher war mehr Lametta!“; Plätzchen backen 
und gleich essen; Gottesdienst feiern – vielleicht sogar vor Ort, oder im Fern-
sehen oder auf YouTube. 

Ich will mir diese zwei Worte in diesen Tagen immer wieder ins Ge-
dächtnis rufen: Jesus kommt. Jesus kommt. Jesus kommt. Und so un-
glaublich es klingt, so leichtfertig es scheint, so locker dahin-gesagt, so 
heillos optimistisch: Alles wird gut. 

Da kommt etwas auf uns zu! Ein neues Kirchenjahr, ein neuer Advent, ein 
neues Presbyterium. „Hosianna, Davids Sohn!“ In diesen Chor, mit dem Men-
schen Jerusalems die Ankunft Jesu begleiteten, stimmen wir auch ein, wenn 
wir auf die Ankunft des Kindes in der Krippe warten, oder wenn wir die Kerzen 
auf dem Adventskranz anzünden – auch in diesem Jahr. Amen. 

Pfarrer Alexander Ebel und Vikar Tobias Laun 
unter Verwendung des Textes „Weihnachten findet statt“ von Pfarrerin Antje Armstroff, 

Ulrichstein, sowie des „Dezember-Psalms“ von Hanns Dieter Hüsch. 

https://www.bibleserver.com/Lukas2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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!” 

Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! Grün-

de nun dein ewges Reich, Hosianna in der Höh! Hosianna, 

Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 

Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! Ewig 

steht dein Friedensthron, du des ewgen Vaters Kind. Ho-

sianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 

EG 13 


