
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Zwischentöne 
 

Montag bis Freitag, 9.45 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 

  
28. November bis 2. Dezember 2022 - Der König des Advents 
 
Von Jörg Prahler, Pastor im Wendland 

 

Der Advent hat begonnen. Advent bedeutet "Ankunft". Die alten biblischen 
Texte sprechen von der Ankunft eines Königs. Sanftmütig, ein Helfer. Zu die-
sem Vers des Propheten Sacharja hat Jörg Prahler seine Zwischentöne ge-
schrieben. Jörg Prahler ist Pastor im Wendland und für die Lektorenarbeit im 
Sprengel Lüneburg zuständig. 
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Montag, 28.11.2022 - "Wenn ich König von Deutschland wär'" 
"Das alles und noch viel mehr würd' ich machen, wenn ich König von Deutsch-
land wär" - das sang Rio Reiser im Herbst 1986. Und was war das, was Rio als 
König von Deutschland machen würde? Morgens erst mal ein Glas Champus 
trinken. Die Lottozahlen eine Woche vorhersagen. Bestimmen, was im Fernse-
hen läuft. Natürlich alles Quatsch. Das Lied sollte lustig sein. Dabei hat Rio 
Reiser vorher schon in vollem Ernst gesungen, was er wirklich ändern wollte. 
In anderen Liedern mit seiner Band Ton Steine Scherben. Da sang Rio: Keine 
Macht für niemand. Die Menschen reißen die Mauern ein, die sie trennen. 
Kämpfen für eine bessere Welt. Rio sang von Freiheit: "Ich will ich sein. Ich will 
nicht folgen, weil sie’s befehlen. Ich will kein Herr sein und kein Knecht." Er 
träumte von Frieden bei den Menschen und unter den Tieren. Keine Kriege 
mehr. Die Gefängnisse sind leer. Visionen von einer besseren Welt. Das ist 
auch die Botschaft von Advent und Weihnachten. Rio glaubte dabei an das 
Gute im Menschen. An die Kraft der Anarchie. Wenn nur erst mal die Falschen 
nicht mehr an der Macht sind. Sondern gar keiner. Keine Macht für niemand. 
Ich fürchte, so gut sind wir Menschen gar nicht. Nicht aus eigener Kraft. Das 
Paradies kommt, wenn Gott es bringt. Dann aber ganz sicher. Der Spruch für 
die Woche nach dem ersten Advent steht beim Propheten Sacharja: "Siehe, 
dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer (Sach 9,10-12)." 
 
Dienstag, 29.11.2022 - King Charles  III. 

Seit dem Tod seiner Mutter am 8. September ist Charles III. der König des Ver-
einigten Königreiches. Und wenn King Charles im kommenden Februar gekrönt 
wird, dann werden das Hunderte von Millionen am Fernseher verfolgen. Wenn 
nicht sogar Milliarden. Es gibt ja etliche Könige auf dieser Welt. Doch der König 
von England, Wales, Schottland und Nordirland überstrahlt sie alle. Mit seinem 
Pomp, den roten Soldaten mit den Bärenfellmützen. Mit dieser ganzen uralten 
Tradition. Und andere Staatsoberhäupter, auch unser Bundespräsident, sehen 
schnell ein wenig popelig daneben aus. Aber ein König, der macht was her! Auf 
der anderen Seite: Hinter der tollen Fassade läuft das nicht so rund bei den 
Royals. Prinzessin Diana war todunglücklich in ihrem Königspalast. Die ganze 
Ehe war eine Farce. Charles und seine Jugendliebe Camilla hatten da schon 
eine Affäre. Und wovon Charles dabei so träumte, war echt nicht jugendfrei. Die 
Generation danach - William und Harry - ist schwer zerstritten. Für mich ist das 
eine Familie, die große Probleme hat. Eigentlich kann sie einem leidtun. Als 
Vorbild taugen die für mich nicht. Dann lieber eine Nummer kleiner. Mit einem 
Bundespräsidenten, der irgendwie gewählt ist. Und die wirklich große Hoffnung, 
die richte ich auf Gott. Der Bibelspruch für diese Woche spricht von Gott als 
König: "Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer" (Sa 9,10-
12). 
 
Mittwoch, 30.11.2022 - Schützenkönig 
Wer beim Schützenfest am besten trifft, der ist das ganze Jahr der Schützen-
könig. Oder eben die Schützenkönigin. Der Schützenkönig vertritt ein Jahr lang 
seinen Verein nach außen. Und wenn im Nachbardorf Schützenfest ist, dann 
geht er da hin. Das gehört zum guten Stil. Und zum Schützenfest im Dorf da-
hinter wahrscheinlich auch. Da kommt im Laufe des Jahres viel zusammen. 
Manch ein Schütze fragt sich: "Will ich das überhaupt?" Schließlich muss man 
immer wieder eine Menge Leute einladen.  
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Das kann ganz schön teuer werden. Früher, sagt man, war es irgendwie einfa-
cher einen neuen Schützenkönig zu finden. Also jemanden, der überhaupt mit-
schießt. Und der dann auch ernsthaft versucht, in die Mitte zu treffen. Aber frü-
her hatte man vielleicht auch mehr Zeit. Oder das Leben spielte sich fast nur 
im Dorf ab. Da war ein Jahr Ausnahmezustand eine schöne Abwechslung im 
Leben. Manche Vereine machen sich im Vorfeld Sorgen: Finden wir überhaupt 
wieder einen oder eine, die unsere Schützenkönigin oder Schützenkönig sein 
will? Im Advent und für die ferne Zukunft ist die Frage glücklicherweise geklärt. 
Gott ist bereit, für uns einzutreten. Er wird das Schicksal dieser Welt in seine 
Hände nehmen. Und dann für ewig. Der Bibelspruch für diese Woche: "Siehe, 
dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer" (Sach 9,10-12).   

Donnerstag, 01.12.2022 - Königspinguin und Co 
Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Tiere mit 'nem König im Namen sind im-
mer schöner, größer oder toller als Tiere, die kein König sind. Ein Königspinguin 
wird bis zu 95 Zentimeter groß. Der Zwergpinguin schafft nicht mal die Hälfte. 
Auch die Königspudel haben ihren Namen, weil sie besonders groß gezüchtet 
wurden. Königstiger sind eigentlich ganz normale indische Tiger. Aber die größ-
ten von ihnen werden eben Königstiger genannt. Nur der Königspython ist so-
gar kleiner als die anderen Pythons. Aber zwei Meter Länge sind ja auch nicht 
ohne. Wer als "König" bezeichnet wird, der ragt heraus. Der steht über allem, 
was gewöhnlich ist. Der beherrscht sein Umfeld und die ganzen Zwergpingu-
ine. Deshalb ist König auch ein Titel, der an Gott vergeben wird. Weil er groß-
artig ist und aus der Masse herausragt. Aber wie kann man sich diesen König 
Gott denn nun vorstellen? So groß und so mächtig? Da ist Gott eben ganz an-
ders als die meisten Könige, die man damals so kannte. Eben nicht herrsch-
süchtig und grausam, von oben herab. Sondern wie ein König, der in etwas 
ganz anderem herausragt: Er nutzt seine Macht für die Schwachen. Um etwas 
Gutes zu tun. Wie im Bibelspruch für diese Woche vom Prophet Sacharja: 
"Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer" (Sach 9,10-12). 

Freitag, 02.12.2022 - Am Ende hilft Gott   
Fast 25 Jahre her. Ich war Vikar. Mein erster eigener Gottesdienst im Advent. 
Eine Freundin aus Göttingen kam mich besuchen. Nach dem Gottesdienst 
sprachen wir über die Predigt. Es ging dabei ums Ende aller Dinge. Ganz am 
Ende kommt Gott in unsere Welt und bringt alles in Ordnung. "Glaubst du das 
eigentlich wirklich?" "Ja", sagte ich, "Wenigstens hoffe ich darauf. Keine Ah-
nung, wie das genau aussieht. Aber am Ende setzt Gott den Schlusspunkt. Und 
Gott entscheidet, dass die Geschichte gut ausgeht". "Ist das nicht ein bisschen 
billig: Wir Menschen können einfach abwarten, dass Gott alles erledigt? "Wir 
müssen ja nicht nur warten. Wir können mitmachen, so gut wir können. "Aber 
eigentlich wäre es ja egal, wenn Gott sowieso alles entscheidet" sagte meine 
Freundin. "Komisch", meinte ich, "ich finde, es ist genau andersherum. Ich 
glaube, wir Menschen kriegen es alleine nicht richtig hin. Keinen richtigen Frie-
den, keine richtige Gerechtigkeit, keinen vernünftigen Umgang mit unserer Um-
welt. Wenn wir nur auf uns gestellt wären, hätte ich wenig Hoffnung. Und dann 
wäre es schwer für mich, überhaupt etwas zu tun. So denke ich auch bei Feh-
lern und bei Rückschlägen. Am Ende lohnt es sich doch. Für mich ist das gut." 
Gott hilft. Ganz am Ende. Und im Advent hoffen wir darauf. Wie in dem Spruch 
für diese Woche vom Propheten Sacharja: "Siehe, dein König kommt zu dir, ein 
Gerechter und ein Helfer" (Sach 9,10-12). 
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