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Liebe Gemeinde! 

Nach Zeiten des Niedergangs und in der dunkelsten Stunde, wenn alle Hoffnung zu 

schwinden droht, wird ein Zweig am tot wirkenden Baum blühen. Ein Sohn Davids 

erhebt sich und bringt Recht und Gerechtigkeit zurück. Und so beginnen die Tage des 

Königs. Mögen sie glückselig sein!   

Immer und immer haben Menschen auf einen König gewartet. Jetzt müsste ein 

Märchenprinz kommen oder ein Anführer von Format, einer, der die Probleme löst und 

uns an die Hand nimmt oder doch zumindest ein Ziel und eine Richtung weist. Weil 

Menschen immer auf diese Könige warten, sind auch immer welche gekommen. 

Manch einer von denen hat die Sehnsucht der Menschen nach einem Retter bewusst 

für eigene Interessen missbraucht. Andere fühlten sich wirklich berufen, von Gott, dem 

Schicksal, der guten Sache oder der Arbeiterklasse. Anführer, Verführer, Führer gab 

und gibt es immer.  

Doch dem Propheten Jeremia geht um Gerechtigkeit. Welche Gerechtigkeit ist 

gemeint und wie ist ihr Wesen? Mitunter waren alle diese Königinnen und Könige, 

Führerinnen und Führer selbstgerecht, danach gerecht auch anderen gegenüber, die 

ihnen nach dem Mund redeten.     

Dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: »Der HERR unsere 

Gerechtigkeit«. So sollt ihr ihn nennen! sagt der Prophet Jeremia. 

Viele von uns älteren haben schon mal unter einer Diktatur gelebt. Wir haben gelitten 

unter Drangsal und Enge, nicht immer, nicht alle… Für mich jedenfalls war ein guter 

Teil jener Enge damit verbunden, dass ich die Könige des Sozialismus so nennen 

sollte. In der Schule wurde verlangt, dass wir die Herren gerecht und gut, fortschrittlich 

und Friedefürst nennen. Von Herzen kam das nicht. Nur wenige glaubten, was sie da 

sangen und sagten.  

Siehe dein König kommt zu dir!  

Wenn da einer anders kommt, nicht hoch zu Ross, sondern auf einem Esel, nicht mit 

schnellen Lösungen und ohne die Möglichkeit bedarfsgerecht zu liefern, braucht er 

gute Argumente und Überzeugungskraft. „Hosianna dem König!“ und „Kreuzigt ihn!“ 

liegen sehr dicht beieinander… 

Der soll der König sein! Was, der soll ein König sein?  
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Wir gehen in einen neuen Advent mit den alten Hoffnungen auf Gerechtigkeit und 

Frieden. Lassen wir uns dieses Mal darauf ein, dass es am Ende wieder nur ein Kind 

in der Krippe ist, ein Mensch, der ans Kreuz geschlagen wird? 

Doch das wäre zu kurz gegriffen – denn durch Jesus ist Licht in die Welt vieler 

Menschen gekommen. Er lebte mit ihnen und zeigte ihnen, dass Gott in Höhen und 

Tiefen bei ihnen ist. Er heilte sie von der Angst, von Gott verlassen zu sein. In seiner 

Nähe wurden Kranke gesund und Ausgegrenzte fanden zur Gemeinschaft zurück. Er 

lehrte sie Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Ein besonderer König und Retter. 

Nun kommen die Tage des Königs! 

Natürlich kann nicht einfach gesagt werden: Jesaja und all die andern Propheten 

haben direkt von Jesus gesprochen. Doch wir glauben, dass Jesus der verheißene 

König und Gesalbte des Herrn ist. Auch darum ist die Zeit des Advents eine der 

Vorbereitung, der Besinnung und der Buße, also der Umkehr.  Das Königtum Jesu 

Christi ist ein Reich der Himmel.  Es ist eine Herrschaft, die den Himmel öffnet.  

Seine Macht ist die Macht der Möglichkeit. Es ist die Macht des Kindes, die noch winzig 

ist und doch alles werden kann. Seine Herrschaft verändert alles und lässt doch 

augenscheinlich alles beim Alten. Es ist ein Königreich, das sein wird und schon ist, 

wenn wir daran glauben. Es beginnt mitten unter uns und es beginnt mit uns. Es ist 

nicht abhängig davon, ob wir es wollen. Dieses Königreich ist vor allem Wollen. So 

beginnt es auch immer schon, bevor wir etwas tun oder auch nur denken. Da ist kein 

König, der mit dem Schwert mit Heldenkraft und Heeresmacht Frieden schafft, und für 

Gerechtigkeit sorgt, auf dass wir sicher wohnen…  

Die Führung Gottes und seiner Propheten, die Nachfolge Jesu Christi führt uns unter 

Umständen 40 Jahre durch die Wüste. Und mancher hat das gelobte Land nie erreicht. 

Die Weggeführten, die in Babylon lebten und die im zerstörten Land 

zurückgebliebenen vom Volk Gottes… von denen haben viele die Heimkehr nach 

Jerusalem nie erlebt, und dennoch haben sie ihre Hoffnung und ihr Vertrauen nicht 

aufgegeben. Bis hin zu uns haben ihre Gebete ihre Träume von Gerechtigkeit und 

Frieden wachgehalten. Ihre Kraft stärkt uns und bleibt spürbar. 

Heute hoffen und beten Menschen unter uns und in der Welt um einen Platz, an dem 

sie ankommen können, an dem sie dazugehören und ihr Leben sicher leben können.  

Manche brechen auf aus ihrer Heimat, die nur Armut und Krieg kennt. Sie versuchen 

in das gelobte Europa zu gelangen. Andere in Europa suchen nach einem Sinn und 

nach Halt. Überall in der Welt machen sich Menschen gerade auf in eine neue Welt, 

in der Gerechtigkeit wohnt und die Erde bewahrt bleibt. Doch Skepsis mischt sich in 

die Träume von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. 

Wann kommt der König und der Retter? Hosianna in der Höhe! Komm und erlöse 

uns! Werden wir wieder „Kreuzigt ihn“ rufen?   
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In vier Wochen werden wir wieder vor der Krippe stehen. Lasst uns neugierig und 

weise sein. Dann da wird ein Kind liegen und erinnert uns an die Tage des Königs. 

Uns ist Hoffnung geschenkt. Die Welt ist gerettet und muss doch jeden Tag neu 

gerettet werden. Die Welt ist nicht verloren und sie ist es Gott wert.  Du bist es wert. 

Ich bin es wert. Die Tage des Königs sind deine Tage und meine. Die Hoffnung, das 

Kind Gott setzt Vertrauen in dich und mich. Du bist gerettet und nun rette du die Welt.  

Sie saßen mit dem Propheten Jeremia in Babylon in der Gefangenschaft und hofften 

auf einen König, der sie retten würde.  Doch es war da kein König, der mit starkem 

Arm die Welt in Ordnung brachte. Vieles blieb noch armselig und mühsam. Sie waren 

es, die mit kleiner Kraft gemeinsam Großes vollbrachten. Vor allem aber waren sie es, 

die die Hoffnung nicht aufgaben. Sie hatten Gott nicht aufgegeben und darum waren 

sie nicht gottlos und darum war Gott mit ihnen. Ihr Glaube an den einen Gott hatte sich 

gewandelt in der Fremde. Die Besiegten hatten Gewinn.  

Als Kinder Gottes, der im Lande Juda wohnt und dessen Festung der Zion ist, waren 

sie gegangen. Zurückgekehrt waren sie mit dem Glauben an Gott, der Himmel und 

Erde gemacht hat. Nun konnten sie hoffen, auch wenn andere keinen Grund zur 

Hoffnung mehr sahen. So leben sie bis heute und tragen ihre Zuversicht bis hin zu 

uns. Weissagungen entfalten ihre Wahrheit nie von ihrer Erfüllung her, sondern darin, 

dass Menschen an sie glauben in ihren Tagen, in denen Vollendung weit weg scheint.   

Kein König in Sicht und doch leben wir schon in den Tagen des Königs, mit jedem 

hoffnungsvollen Anfang, mit jedem Haus, für das wir den ersten Stein legen, mit jedem 

nach Jahrzehnten erstmals gepflügten Acker und mit jeder Aussaat, mit jedem Lächeln 

und der Geburt eines Kindes, mit jedem Schritt auf dem Weg, kommt der König auf 

den wir warten.  

Ein Kind in der Krippe.  

Es ist Advent, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde und über uns 

wölbt sich das neue Blau und unsere Füße gehen über den ersten Tag der Erde, die 

eine gerechtere werden wird. So unbegreiflich, greifbar beginnt… es… Siehe, dein 

König… Siehe, dein König in den Augen der Menschen! Hosianna… Nun beginnen die 

Tage des Königs, sie werden glückselig sein. 

Und der Friede Gottes, der anders ist als all unsere Erwartungen, bewahre eure Sinne 

und eure Neugier in Christus Jesus. Amen. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 


