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Kasseler Lektorenpredigt  
Haus- und Lesegottesdienst 
74. Jahrgang Nr. 01 - 1. Advent (violett) - 29.11.2020 
Predigttext: Sach 9,9-10 (III.Reihe) 
Wochenspruch: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.  
(Sach 9,9) 
 

G.: Komm, Heiliger Geist (EG 156) 

L.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

G.: Amen.  

L.: Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, 

G.: der Himmel und Erde gemacht hat. 

G.: Macht hoch die Tür (EG 1,1-5) 

L.: aus Ps 24 (EG 712 im Wechsel) 

G.: Ehr sei dem Vater 

L.: Immer noch fürchten Menschen überall in der Welt 

Macht und Willkür der Herrschenden.  

Wir rufen: 

G.: Herre Gott, erbarme dich 

(L.: Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist,  

der Erdkreis und die darauf wohnen.  

Dafür danken wir Gott und lobsingen: 

G.: Ehre sei Gott in der Höhe) 

L.: Lasst uns beten: 

Ganz nah ist dein Wort, 

Herr, unser Gott, 

ganz nah deine Gnade. 

Begegne uns mit Macht und Erbarmen. 

Lass nicht zu, dass wir taub sind für dich, 

sondern mach uns offen und empfänglich 

für Jesus Christus, deinen Sohn, 

der kommt, uns zu suchen und zu retten, 

heute und täglich bis in Ewigkeit. 

G.: Amen. 

L.: Lesung Mt 21,1-11 

Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Amen. 
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G.: Amen. 

L./G.: Glaubensbekenntnis – Amen. 

G.: Singet fröhlich im Advent (EG 536,1.3) 

 

Predigt zu Sacharja 9,9-10 (Textlesung später) 

 

(Wenn der Friedefürst kommt)  

Liebe Gemeinde,  

vor über hundert Jahren, an Weihnachten 1914 am Beginn des Ersten Weltkrieges, 

wurden von der Westfront in Ypern in Frankreich folgende Ereignisse berichtet: „Der 

Morgen des 24. Dezember brachte einen klaren Tag. An einigen Stellen des Sektors 

wurde zwar noch geschossen, an den meisten jedoch war Stille eingekehrt. Erste 

Männer riefen den Gegner an, dass sie ihre Gefallenen bergen wollten. Es wurde 

nicht geschossen, als sie unbewaffnet ins Niemandsland gingen. Nachdem die Toten 

beerdigt waren, begannen die Soldaten, miteinander zu sprechen, vor allem auf 

Englisch, da viele Deutsche durch die vom Kaiser propagierte Nähe zu England die 

Sprache gelernt oder sogar in Großbritannien gearbeitet hatten. Einer dieser Offiziere 

war Leutnant Kurt Zehmisch. Zehmisch notierte in seinem Tagebuch, er habe seinen 

Leuten befohlen, während der Weihnachtsfeiertage nicht auf den Gegner zu 

schießen. Sie hätten Kerzen und Tannenbäume auf die Gräben zu stellen. Der 

kommandierende englische Offizier und Zehmisch selbst seien der 

übereinstimmenden Meinung gewesen, dass all dies unvorstellbar und unglaublich 

wunderbar sei. Ein gemeinsamer Gottesdienst wurde gefeiert, Psalm 23 wurde 

gesprochen, zuerst auf Englisch vom Regimentspfarrer und dann auf Deutsch von 

einem englischen Studenten. Die Deutschen standen auf einer Seite, die Briten auf 

der anderen, alle hatten ihre Kopfbedeckungen abgelegt. Ein Offizier erinnert sich: 

‘Die Deutschen standen auf der einen Seite zusammen, die Engländer auf der 

anderen. Die Offiziere standen in der vordersten Reihe, jeder hatte seine 

Kopfbedeckung abgenommen. Ja, ich glaube dies war ein Anblick, den man nie 

wieder sehen wird.‘“ 

 

Diese bewegenden Ereignisse, man spricht vom sogenannten „Weihnachtsfrieden“, 

sind vielen der Überlebenden und auch denen, die davon gehört haben, immer in 

Erinnerung geblieben. Die Ereignisse berichten nämlich von zwei völlig 
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entgegengesetzten Wirklichkeiten, die scheinbar unvereinbar, aber dennoch beide 

auf ihre Weise wahr sind. Das eine ist die irdische Wirklichkeit des Unfriedens und 

des Krieges, das andere ist die Wirklichkeit des Himmels und des Friedens: Eine 

Wirklichkeit, die nur manchmal sichtbar wird -, aber wenn sie kommt, verändert sie 

die Herzen der Menschen für immer.  

 

(Eine friedlose Welt) 

Also wenden wir uns zuerst dieser unfriedlichen Wirklichkeit zu.  

Schaut man die Liste der Kriege an, die auf der Welt geführt wurden, waren es im 20. 

Jahrhundert über 200 Kriege, so viele wie nie zuvor in der Weltgeschichte. Und seit 

dem Jahr 2000 sind es bereits wieder über 40 Kriege, die geführt wurden. Es starben 

Millionen von Menschen, wiederum Millionen verloren ihre Gesundheit, ihr Hab und 

Gut und ihre Heimat. Selbst ohne Krieg gibt es viele Länder, in denen Menschen 

heute unterdrückt werden, ihrer Meinungsfreiheit beraubt werden, grundlos im 

Gefängnis landen. Und viele Menschen sind auf der Flucht und heimatlos. In dieser 

Welt gilt das Recht des Stärkeren: Ungerechtigkeit und Friedlosigkeit zeichnet sie 

aus. Wenn Sie die Tagesthemen oder den Weltspiegel sehen, dann ist es Ihnen 

deutlich. Im Weihnachtslied „O du fröhliche“ heißt es: „Welt ging verloren“.  

Wir leben in einer verlorenen Welt. Immer wieder wird die Welt erschüttert und nichts 

ist sicher. Das haben wir gerade wieder in der Corona-Pandemie erlebt.  

 

Schauen wir in die Welt der Antike zurück: Sie war geprägt von Kriegen und 

Kriegsgeschrei. Das Volk Israel wird immer wieder von den umliegenden 

Großmächten militärisch besiegt und geknechtet. Die Worte des heutigen 

Predigttextes stammen aus dem Buch Sacharja und sind wahrscheinlich entstanden, 

als bereits Alexander der Große mit Feuer und Schwert die ganze Welt des Orients 

eroberte. Alexander war ein Herrscher, der die ganze Welt erobern wollte, ein großer 

König, der mit Macht und Pomp daherkam. Die ganze Welt zitterte vor ihm. Aber der 

Prophet spricht von einer Hoffnung auf einen Herrscher, der nicht mit dem Schwert 

regiert, der auf Pomp verzichtet und eine ganz andere Botschaft hat. Dieser 

Herrscher wird ganz anders sein.  

 

- Textlesung -  
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(Der Friedenskönig) 

Es geht um einen König, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Nicht ungerecht 

und nicht auf den eigenen Erfolg bedacht, nicht selbstverliebt und machtbesessen 

wie Alexander. Dieser König ist eher das Gegenmodell von allem, was die Welt 

kennt. 

  

Er ist ein Gerechter: Unter seiner Herrschaft gilt nicht das Recht des Stärkeren. Nicht 

mehr Unterdrückung und Ausbeutung regieren, nicht mehr der krasse Gegensatz von 

arm und reich, sondern er stellt eine neue Form einer gerechten Gemeinschaft her.   

 

Er ist ein Helfer: Denen, die in Not sind, den Schwachen und Armen wird geholfen, 

und sie finden neue Kraft zum Leben.  

 

Er ist ein Bescheidener: Dieser König verzichtet bewusst auf Pomp und Reichtum. Er 

kommt nicht auf hohem Ross daher. Sein Reittier ist ein Esel.  

 

Und er ist ein Friedensstifter: Dieser König verbreitet seine Macht nicht mit Feuer und 

Schwert, sondern er setzt dem ein Ende. Kriegsgerät wird zerbrochen und vernichtet, 

er bringt einen Frieden, der dauerhaft und tief unsere Welt prägt – bis an die Enden 

der Erde.  

 

Dieser König stellt die vorhandenen Verhältnisse auf den Kopf. Die Welt wird eine 

andere sein, wenn dieser König kommt. Sie wird von den Regeln der Liebe bestimmt 

und nicht vom Hass.  

Als Christen bekennen wir, dass dieser König nicht ein schöner Traum eines 

Propheten gewesen ist, sondern er ist bereits da. In Jesus Christus ist dieser Traum 

Mensch geworden.  

 

Der Advent verweist auf Weihnachten, wo wir die Ankunft dieses Königs in dieser 

Welt feiern. In Jesus bricht die neue Wirklichkeit, das Reich Gottes, an. Deshalb 

wissen und bekennen wir, dass er der Schlüssel zu dieser neuen Welt ist: „Welt ging 

verloren – Christ ist geboren!“  
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Jesus ist der Gerechte: Jesus hat uns gelehrt und vorgelebt, wie ein Miteinander 

aussieht, das frei ist von Ungerechtigkeit. Im Reich Gottes gibt es keine Reichen und 

keine Armen, es herrschen Solidarität und friedliches Miteinander.  

 

Jesus ist unser Helfer: In jeder Not, sei sie persönlich oder eine politische Krise oder 

eine Pandemie, ist er derjenige, an den wir uns wenden können, der uns tröstet, der 

uns Rat und Weisung gibt. Wir finden in ihm neue Kraft zum Leben!  

 

Jesus ist bescheiden: Jesus zog auf den Straßen Palästinas umher. Er hatte keinen 

Palast, kein Gold, keinen Prunk. Und dennoch wird er bei seiner Ankunft in 

Jerusalem gefeiert als der Heilsbringer, selbst wenn er – wie beim Propheten 

vorausgesagt – auf einem Esel in die Stadt einreitet.  

 

Jesus stiftet Frieden: Und in Jesus bricht der Friede Gottes an. Wer seinen Geboten 

folgt, wer seine Liebe in sich trägt, wird nicht zu Kriegen und Gewalt und 

Unterdrückung beitragen. Nationalismus, Kriegsverherrlichung, Hass und Gewalt und 

die Liebe Christi schließen einander aus. Stattdessen herrschen im Reich Gottes 

Versöhnung und tiefer Friede des Herzens. Jesus verspricht und bringt Frieden, der 

höher ist als alle Vernunft. Er sagt: „Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich 

euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte 

sich nicht!“ (Joh 14,27) 

 

(Hoffnung für die Welt) 

Die Frage taucht sofort auf: Wenn Jesus der Friedensstifter ist, warum gibt es dann 

immer noch Kriege in dieser Welt? Warum hat sich die Welt nicht seit dem Jahre Null 

geändert? Stattdessen überziehen Krieg und Kriegsgeschrei noch immer diesen 

Planeten.  

Jesus sagt: „Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch 

nicht sagen: Siehe, hier! oder: Da! Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter 

euch“ (Lk 17,21). 

 

Das Reich Gottes ist angebrochen, aber noch nicht vollständig hier. Wir leben nicht 

im Himmel, sondern auf der Erde. Aber es ist zu spüren. Wo immer Menschen sich 
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die Botschaft Jesu ernsthaft zu Herzen nehmen und beginnen, danach zu denken 

und zu handeln, ist das Reich Gottes spürbar. Und das mitten in dieser Welt! 

 

Liebe Gemeinde, geben Sie Jesus, seiner Friedensbotschaft, seinem Reich doch 

einfach Raum im Leben! Das gilt in all unseren privaten Bezügen, in Familien, Ehen, 

an den Arbeitsplätzen und in der Gesellschaft. Wenn Sie Jesus und seinem Reich 

Raum geben, dann werden Sie sehen, wie Versöhnung geschieht, wie Gerechtigkeit 

wächst und wie der Friede kommt. Für Sie und die Menschen um Sie herum. Und 

das inmitten einer unfriedlichen Welt.  

 

Ein weiteres Beispiel soll zeigen, wie der Friede Gottes inmitten der krassesten 

Wirklichkeit hereinbrechen kann:  

In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin hängt ein weltbekanntes Bild: die 

sogenannte Stalingrad-Madonna. Gezeichnet hat das Bild der kurhessische Pfarrer 

und Arzt Kurt Reuber, als die deutsche Armee im Zweiten Weltkrieg bereits 

eingekesselt war und alle erbittert um ihr Leben in der zerstörten Stadt kämpften. 

Mitten im russischen Winter zeichnet er eine Madonna, die unter dem Mantel ein 

Kind birgt, das sie liebevoll ansieht und dem sie Schutz und Geborgenheit gibt. Die 

Darstellung trägt die Umschrift „1942 Weihnachten im Kessel – Festung Stalingrad – 

Licht, Leben, Liebe.“ Kurt Reuber schreibt selbst darüber in einem Brief an seine 

Frau: „Das Bild ist so: Kind und Mutterkopf zueinander geneigt, von einem großen 

Tuch umschlossen, Geborgenheit und Umschließung von Mutter und Kind. Mir 

kamen die johanneischen Worte: Licht, Leben, Liebe. Was soll ich dazu noch sagen? 

Wenn man unsere Lage bedenkt, in der Dunkelheit, Tod und Hass umgehen - und 

unsere Sehnsucht nach Licht, Leben, Liebe, die so unendlich groß ist in jedem von 

uns!“  

Kurt Reuber feierte mit den Soldaten Weihnachten vor diesem Bild, und ein 

Augenzeuge beschreibt: „Das Bild zieht die Menschen in seinen Bann, Christen und 

auch Nichtchristen. Die Ruhe und Geborgenheit, die von diesem Bild ausgehen, 

stehen in Spannung zu den verzweifelten Umständen seiner Entstehung im Kessel 

von Stalingrad. Kurt Reuber hat dieses Werk seinen Leidensgenossen in einer 

Heiligabendandacht vorgestellt als eine anschauliche Predigt des Evangeliums. 

Durch das Bild wurde der enge Bunker zu einer Kapelle!“  
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Mitten im Krieg hat dieses Bild Menschen einen Moment von Liebe, Geborgenheit 

und Frieden geschenkt. Christus war dort. Sein Reich ist angebrochen. Und eines 

Tages wird es vollständig da sein, und der Friedenskönig wird für immer regieren. 

Amen. 

 

G.: Tochter Zion, freue dich (EG 13,1-3) 

L.: Lasst uns beten: 

Herr, wo du hinkommst, da kehrt Heil ein; 

wo du hinkommst, da werden Menschen verwandelt; 

da entsteht Hoffnung, Freude, Liebe, Geborgenheit. 

Dafür danken wir dir. 

Gemeinsam rufen wir: 

Wir warten auf dich. 

 

L.: Komm du zu all den Menschen, die in Streit und Unfrieden leben, 

die den grausamen Wirren sinnloser Kriege ausgeliefert sind 

wie die Menschen in Syrien und an vielen anderen Orten. 

L./G.: Wir warten auf dich. 

 

L.: Komm du zu all denen, die erschöpft und enttäuscht sind 

und nicht mehr an deine Liebe glauben können. 

L./G.: Wir warten auf dich. 

 

L.: Komm du zu all denen, die einsam sind 

und sich nicht mehr freuen können, weil sie keinen Menschen haben. 

L./G.: Wir warten auf dich. 

 

L.: Komm du zu all denen, die ratlos und verzweifelt sind, 

die vor Leid oder vor Krankheit Angst haben  

und keine Hoffnung mehr haben. 

L./G.: Wir warten auf dich. 

 

L.: Komm du zu all denen,  

die sich aus der Gemeinschaft ausgestoßen fühlen, 
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die den Anschluss nicht mehr finden, 

die sich nicht mehr zutrauen, einen neuen Anfang zu machen. 

L./G.: Wir warten auf dich. 

 

L.: Komm du zu allen jungen und alten Menschen, 

die keinen Sinn mehr in ihrem Leben finden, 

nichts entdecken, wofür es zu leben lohnt. 

L./G.: Wir warten auf dich. 

 

L.: Komm du zu deiner Gemeinde, deiner Kirche, 

die immer noch uneins und zerstritten ist, 

und lass deine Liebe in ihr Gestalt gewinnen. 

L./G.: Wir warten auf dich. 

 

L.: In der Stille beten wir, Gott, zu dir:… 

 

Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten: 

 

L./G.: Vater unser 

G.: Möge die Straße und zusammenführen (EGplus 37,1-4) 

oder: Es kommt die Zeit (EG 560,1-4) 

L.: Segen 

G.: Amen, Amen, Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Aus der Werkstatt des Predigtschreibers 
Zur Vergegenwärtigung der beiden Beispiele vom Anfang und Ende der Predigt wird 
vorgeschlagen, im Internet dazu veröffentlichte Bilder an die Kirchenwand oder auf 
eine Leinwand zu projizieren oder sie den Gottesdienstbesuchern auszuteilen: 
 
Weihnachtsfrieden 1914: 
https://img.welt.de/img/kultur/history/mobile105830107/4932504067-ci102l-
w1024/CHRISTMAS-TRUCE-1914-WW1.jpg 
 
Madonna von Stalingrad von Kurt Reuber:  
https://regiowiki.hna.de/images/thumb/f/f7/MadonnaVonStalingrad.jpg/200px-
MadonnaVonStalingrad.jpg 
 
 
Diesen Gottesdienstentwurf schrieb Pfarrer Armin Beck, 
Referat Gemeindeentwicklung und Missionarische Dienste, Landeskirchenamt, 
Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel, 
Telefon (0561) 9378-274,  
E-Mail: armin.beck@ekkw.de 
ISSN 2698-7481 (Online) 
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