
Predigt zum 1. Advent 2020 (Pfarrer Markus Schnepel) 

 

Liebe Gemeinde, 

 

im Dezember soll er kommen. Da soll es losgehen und die Wende bringen. So hat es der 

Gesundheitsminister gesagt. Er meint den Impfstoff gegen Corona. Wir sollen dann in Calden 

in einem Impfzentrum geimpft werden. Wenn 140 000 Menschen im Landkreis geimpft sind, 

gilt das als Herdenimmunität. Das könnte die Wende bringen.  

Warten Sie auch darauf? Ich werde nicht über das Für und Wider von Impfungen predigen, 

auch nicht, wie und was sinnvoller Weise in diesen Zeiten getan oder gelassen werden soll, 

sondern über das Warten.  

Ganz bestimmt warten die Meisten von uns auf das Ende der Coronaeinschränkungen, welche 

Meinung auch immer sie dazu haben. Ich kann mir nicht ganz verkneifen zu sagen, dass ich 

erstaunt darüber bin, wie viele Menschen genau wissen, was zu tun und zu lassen ist. Das 

erinnert mich manchmal an Fußballländerspiele, wo es Abermillionen Bundestrainer gibt, die 

es immer besser wissen als Yogi Löw. Das aber nur als Randbemerkung.  

Also worauf warten wir? Auf Freiheit von Maske, auf Berührung und Umarmung, auf den 

Besuch der Kinder und Enkel, auf die Möglichkeit schön Essen zu gehen, auf einen Urlaub in 

schöner Gegend, auf ausgelassenes Feiern, auf Familiengottesdienste ohne große 

Beschränkungen, auf Advents- und Weihnachtslieder, die wir ordentlich mitschmettern 

können, auf Tee und Gebäck mit der Nachbarin, auf den Nikolaus, auf Geschenke, aufs 

Christkind, auf Erlösung aus Unsicherheit und Angst….. 

Diese Sehnsucht gibt es, wenn wir ehrlich sind, nicht nur in Coronazeiten. Aber alle Arten 

von Beschränkungen, machen uns erst deutlich, wonach wir uns wirklich sehnen, was uns 

fehlt. Auch machen sie deutlich, wie wir mit allen möglichen und unmöglichen Strategien, 

diesen Hunger nach Leben zu stillen suchen. Viele von uns werden in diesen Zeiten in ihrer 

Betriebsamkeit gebremst. Dazu gehöre ich auch. Ich habe immer eine Idee, was man noch tun 

oder planen könnte. Selbst jetzt. Und ich hoffe, dass da ab und an auch was Gescheites bei 

rauskommt. Aber ich erwische mich immer wieder dabei, dass diese Betriebsamkeit auch eine 

Strategie von mir ist, meinen eigentlichen Hunger nach Leben gar nicht spüren zu müssen; 

meinem grundsätzlichen Warten auf was auch immer, gar nicht auf den Grund gehen zu 

müssen.  

Meine Mutter sorgte zu Hause in meiner Kindheit regelmäßig für besinnliche 

Unterbrechungen in der Adventszeit. „Dämmerstündchen“ haben wir das genannt. Es gab 

Kekse und Tee, eine gute Geschichte und ein Adventslied. Wir saßen unter dem Herrnhuter 

Stern am Adventskranz im Kerzenschein. Das waren heilsame Unterbrechungen, auch wenn 

ich als Kind nicht immer Lust dazu hatte.  

Es braucht Unterbrechung, Innehalten, Ehrlichsein. Dann sind wir bereit für den großen 

Traum vom Frieden, vom Leben, von der Erlösung. Von diesem Traum ist in der Bibel immer 

wieder die Rede. Aber auf ungewöhnliche Weise. Gerade im Advent holen wir die 

Erzählungen davon hervor und richten uns so neu aus.  

Heute aus dem Buch des Propheten Sacharja: 



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. 10Denn 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. 

 

Im Dezember soll es kommen. Die Kinder Gottes, nichts anderes meint Tochter Zion, können 

sich freuen. Ein Gerechter, ein Helfer. Irgendwie auch mächtig, aber anders. Geheimnisvoll, 

anziehend und doch auch ein bisschen fragwürdig.  

Eben nicht hoch zu Ross, nicht mit einer Rakete, einem Superauto oder Jetpack. Nicht als 

Superman, als Superheld. Arm und reitet auf einem kleinen Eselchen. Ähm, das sieht nicht 

nach einer pompösen Weihnachtsparade aus, mit Lichterflut, Gans und Megageschenken. 

Eigentlich schade. Eher nach so einer eingeschränkten Version. Einfach, allein, ohnmächtig.  

Wir lesen diesen Text im Advent, weil der Evangelist Matthäus ihn auf Jesus deutet. Wir 

haben es schon gehört. Jesus wird zum Christus als dieser merkwürdige Held. Er reitet nach 

Jerusalem ein und eine wilde Mischung von Menschen, sieht in ihm den Hoffnungsträger. 

Den Gerechten, den Helfer. Die einen denken sich, dass es vielleicht ein Versehen ist, die 

etwas mickrige Aufmachung mit dem kleinen Eselchen und dass er das noch hinbekommen 

würde, wenn er erst mal mehr Macht hat. Die anderen ahnen schon, dass Gott hier kommt, 

aber ganz anders als erwartet. Ganz anders als erwartet. Das lesen wir jedes Jahr, weil wir es 

einfach nicht glauben können. Es passt nicht in unser Streben und Leisten, in unsere Pläne 

und in unser gutes Tun. Wir können nicht anders. Und doch ist Gott so, kommt so.  

Im Dezember soll er kommen. Also jetzt. Bald. Ja, wir wissen es im Kopf natürlich seit 12 

oder 30 oder 50 oder 80 Weihnachten. Er ist doch schon gekommen. Aber auch zu uns, zu 

mir? Wir warten auf Gottes Kommen, weil er so oft nicht bei uns ankommt. „Gott kommt 

auch ohne unser Gebet. Aber wir beten, dass er auch zu uns komme“, sagt Luther. „Macht 

hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit“, würden wir jetzt gerne 

schmettern. In diesem Jahr dürfen wir es nicht. Aber vielleicht ist das die Chance mal die Tür 

wirklich aufzumachen. Für diesen anderen, leisen, fremden, kleinen Gott, auf dem all unsere 

Hoffnungen ruhen.  

Kann ich mich darauf freuen? Ja, sagt Sacharja. 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. 

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsre Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 

 


