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Predigt zu Sacharja 9,9-10 
 
Gott spricht: 9 Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Sieh, dein König 
kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, auf einem 
Fohlen, einem Eselsfohlen. 
10 Ich [Gott] werde die Streitwagen ausrotten in Efraim und die Pferde in Jerusalem. Der 
Kriegsbogen wird ausgerottet. 
Er [der König] verkündet den Nationen Frieden. Seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer 
und vom Eufratstrom bis an die Enden der Erde. 

 
Dieses Jahr lautet das Thema der offenen Kirche im Advent «mitenand»: Wir richten uns 

darauf aus, nicht neben- und gegeneinander zu leben, sondern miteinander. Wir wollen 

Gräben zuschütten, aus unseren Rückzugsorten und Blasen neu zueinanderfinden nach 

einer Zeit von Isolation, Distanzierung, Lagerbildung und Spaltungen in der Gesellschaft. 

So zumindest die Idee des Vorbereitungsteams. Vor drei Jahren war das Thema der 

Ausstellung «Frieden» - das alte Friedenszeichen, der Regenbogen, prangte mit all seinen 

Farben in verschiedensten Kunstwerken in dieser Kirche. «Mitenand», «Frieden»: Sind 

das mehr als nur grosse Worte, hehre Absichten, eine schöne Beschäftigung für 

Kunstschaffende und ein nettes Thema für eine Schulklasse in der Handarbeit bzw. 

textilem und technischem Gestalten, wie dieses Fach heute heisst? 
 

Frieden durchzieht als Sehnsucht die ganze Menschheitsgeschichte. Vor über 200 Jahren 

schrieb der grosse deutsche Philosoph Immanuel Kant seine Schrift «Zum ewigen 

Frieden» (1795), welche massgeblich auch die Charta der Vereinten Nationen 

beeinflusste. Schon in der Antike gab es Friedensgöttinen: Die römische Pax bzw. die 

griechische Eirene. Wir haben eben diesen 2500 Jahre alten Text des Propheten Sacharja 

gehört: Da kommt ein König, der den Nationen Frieden verkündigt, dessen Herrschaft von 

Meer zu Meer reicht, bis an die Enden der Erde. Was für eine Zusage: Der Kriegsbogen 

wird ausgerottet. Modern gesagt: Raketen und Panzer, Drohnen und U-Boote werden 

verschrottet, ja noch mehr: Die entsprechenden Produktionsstätten werden dem Erdboden 

gleich gemacht. Zwei andere Propheten der Bibel, Jesaja und Micha, hatten nochmals 

zwei Jahrhunderte vorher die Vision verkündet, dass Schwerter zu Pflugscharen 

umgeschmiedet würden (Jesaja 2,4; Micha 4,3). 
 

Jetzt ist wieder Advent, einmal mehr. Landauf, landab, ja rund um den Globus in der 

mittlerweile weltweiten christlichen Kirche wird von Gott gesprochen, der kommt. Kommt, 

um den Kriegsbogen auszurotten, um den Nationen Frieden zu bringen. Gleichzeitig 

herrschen heute, je nach Quellen, etwa 60 zwischenstaatliche und Bürger-Kriege auf 

unserem Planeten. Das ist nichts Neues. Leider. Davon zeugt Heraklits antik-griechischer 

Ausspruch «Krieg ist der Vater aller Dinge» oder Sunzis chinesisches Buch «Die Kunst 

des Kriegs»; beide lebten gleichzeitig mit unserem Propheten Sacharja um 500 vor 

Christus. 
 

Gott kommt und bringt Frieden. Dieses Wort ist eine Verheissung, welche die ganze Bibel 

durchzieht. Aber diese Verheissung ist nicht einfach Ausdruck menschlicher Sehnsüchte. 

Sie enthält zwei Überraschungen für uns bereit, die sogar unbequem sein können. 

 
Zuerst hören wir von Sacharja (im Vers 10), dass Gott sagt: Ich werde die Streitwagen 

ausrotten in Efraim und die Pferde in Jerusalem. Der Frieden von Gott her beginnt mit der 
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Abrüstung der eigenen Waffen. In Efraim und in Jerusalem beginnt die grosse 

Zerstörung des Kriegsgeräts. Gott schafft nicht Frieden für sein Volk Israel, indem er sie 

über all ihre Feinde siegen lässt und sie so die ganze Umgebung «befrieden», wie das so 

schön bzw. so falsch heisst. Vielmehr kommt der Frieden von Gott her so, dass seine 

Leute den ersten Schritt machen und ihre Waffen, Streitwagen und Kampfrosse aufgeben. 
 

Hören wir diese Herausforderung zuerst einmal für uns persönlich, für die inneren und 

äusseren Konflikte in unserem eigenen Leben, in unserem Beziehungsumfeld. Gott 

möchte kommen und uns helfen, dass wir unsere eigenen Waffen abrüsten, mit den 

Worten Sacharjas die Streitwagen ausrotten in Pfäffikon und die Pferde in unseren 

Familien. Gott will so Frieden schaffen, dass wir die Streit-Worte beiseitelegen, dass wir 

die Pfeile – ausgesprochene Sticheleien oder gedankliche Spitzen gegen andere – 

zerbrechen. Frieden von Gott her beginnt damit, dass wir unsere Bollwerke und 

Verteidigungen, die wir aufgebaut haben, abtragen, vielleicht sogar gänzlich schleifen. 

Frieden beginnt mit einer ausgestreckten Hand, nicht mit der geballten Faust, offen oder 

insgeheim. 
 

Wenn ich das sage, höre ich sofort meine eigenen inneren Einwände: «Aber der andere 

hat doch …», «ich bin im Recht», «ich muss mich schützen». Sie kennen ihre inneren 

Stimmen selber. Aber es fällt mir hier bei Sacharja einfach auf: Es ist gar kein Thema, wer 

schuld ist am Streit oder Krieg, ob Israel oder die Nationen; es ist kein Thema, ob die 

Streitwagen, Pferde und Kriegsbogen für Angriff von Jerusalem aus oder für die 

Verteidigung der Stadt dienen. Es heisst ganz simpel: Ich, Gott werde die Streitwagen 

ausrotten in Efraim und die Pferde in Jerusalem. So kommt es zum Frieden bis an die 

Enden der Erde. 
 

Im politischen Alltag, auch in allen aktuellen Kriegsgebieten der Erde muss man immer 

wieder fragen und abwägen, welche Wege möglichst zu einem gerechten Frieden führen. 

Das geht nicht immer über die einseitige komplette Abrüstung. – Und auch im individuellen 

Bereich müssen sich Opfer von Konflikten und Ungerechtigkeiten manchmal sehr klar 

abgrenzen und schützen, bevor an Frieden oder gar Versöhnung zu denken ist. 

Trotzdem bleibt dieses Prophetenwort ein Impuls, vielleicht auch ein Stachel: Gott kommt 

und schafft so Frieden, dass sein Volk den ersten Schritt tut. So schwer das sein mag. So 

riskant das sein mag. Die Abrüstung beginnt in Jerusalem. Möchte Gott in diesem Advent 

zu Ihnen kommen und Ihnen helfen, einen ersten Schritt zu tun? 
 

Oder scheuen wir davor zurück? Es gibt einen sehr interessanten Vers im Psalm 46. Auch 

dort wird verheissen: Gott gebietet den Kriegen Einhalt bis ans Ende der Erde; er zerbricht 

Bogen, zerschlägt Speere und verbrennt Wagen im Feuer. (Psalm 46,10) Aber die 

Reaktion der Menschen ist nicht Jubel und Freude. Im Gegenteil! Es heisst dort: Kommt 

und schaut die Taten Gottes, der Schauder erregt auf Erden. Die Taten Gottes, nämlich 

dass er dem Krieg Einhalt gebietet: Das lässt Menschen erstarren, das weckt in ihnen 

Entsetzen. 
 

Vielleicht denken Sie: «Das macht doch keinen Sinn. Die allermeisten Menschen würden 

sich doch über weltweiten Frieden freuen und nicht erschauern.» Ich kann mir vorstellen, 

dass dieses Wort eben zur einseitigen Abrüstung von Sacharja passt. Denn da spüre ich 

mein inneres Zögern. Wirklich den ersten Schritt tun? Da erstarre ich vielleicht vor Angst. 
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Wirklich die Hand hinstrecken? Die Vorstellung ist vielleicht entsetzlich, wenn der andere 

sich ja gar nicht entschuldigt hat, wenn er allenfalls nochmals zuschlägt. 
 

Ich denke auch an das Wort von Jesus in der Bergpredigt: Wenn dich einer auf die rechte 

Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. … Liebt eure Feinde und betet für die, 

die euch verfolgen. (Matthäus 5,39.44) So funktioniert das Reich Gottes, das Reich des 

Friedens und der Gerechtigkeit. Erregt das Schauder auf der Erde, wie Psalm 46,9 sagt? 

Lassen wir Gott herankommen, unsere Komfortzone betreten und unsere Denk- und 

Handlungsmuster stören? «Den grüsse ich nicht mehr.» «Der ist einfach ein Tubel.» «Wart 

nur, dir zeig ich es einmal.» 
 

Gott kommt und bringt Frieden. Aber überraschend, herausfordernd. Sein Advent, seine 

Ankunft lädt uns ein, als seine Leute auf dem Weg des Friedens den ersten Schritt zu tun. 

 
Ich kehre nochmals zum Advent bei Sacharja zurück: Sieh, dein König kommt zu dir, 

gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem 

Eselsfohlen. Vielleicht überlesen und überhören wir das Ungewöhnliche in diesem Vers, 

die zweite Überraschung, weil die Bilder von Palmsonntag schon von der Sonntagschule 

so geläufig sind: Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Aber es ist doch wirklich 

erstaunlich, dass dieser kommende König gleichzeitig siegreich und demütig ist. Die 

Demut wird dadurch verstärkt und sichtbar gemacht, dass er auf einem Esel reitet, nicht 

etwa auf einem Schlachtross oder auf einem Kriegselefanten. Der König siegt und 

richtet Gerechtigkeit auf durch seine Demut. 
 

So ist Jesus Christus vor zweitausend Jahren aufgetreten. So ist Gott selber in unsere 

Welt gekommen. Sieh, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und 

auf einem Esel reitend. Jesus hat die feindlichen Römer damals nicht mit Gewalt besiegt 

und vertrieben. Genau so wenig hat er überhaupt die Menschen mit ihren bösen 

Gedanken und bösen Taten mit Gewalt besiegt und von dieser Erde vertrieben. Es gibt ja 

so viel Böses unter uns Menschen: Ungerechtigkeit, Lebensfeindliches, Unfrieden; 

Auflehnung gegen andere und Gott; Gleichgültigkeit oder Trägheit gegenüber dem 

Wahren und Guten. Die Bibel nennt das Sünde. Zielverfehlung. Das, was eben nicht zu 

gerechtem Frieden führt, sondern zu Streit und Tod. Wir kennen es wohl auch aus 

unserem eigenen Leben: Den Krieg, den wir mit uns selber führen; die Kleinkriege mit 

andern. In Worten und Gedanken, in Taten und Unterlassungen. 

Jesus Christus ist gekommen. In Demut hat er all das Böse dieser Welt auf sich selber 
geladen und es ans Kreuz getragen. Er besiegt das Lebensfeindliche mit Vergebung und 
Liebe. Er bringt Gerechtigkeit und Frieden, nicht als stolzer General auf dem Schlachtross, 
sondern demütig bittet er: Lasst euch versöhnen mit Gott! (2.Korinther 5,20) Er geht das 
Risiko ein, abgelehnt zu werden. Er kam vom Himmel herab und erniedrigte sich selbst 
und war gehorsam bis in den Tod – ja, bis in den Tod am Kreuz. (Philipper 2,8) So haben 
wir es gehört in der Lesung aus dem Philipperbrief. Mit diesem Advent, mit einem solchen 
Kommen verkündet der König den Nationen Frieden. Seine Herrschaft reicht bis an die 
Enden der Erde. 
 

Advent: Gott kommt und bringt Frieden. Aber er fällt nicht mit der Tür ins Schloss, der 

König kommt durch die Hintertür. 


