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Evangelischer Radiogottesdienst WDR 5 und NDR Info 
Friedenskirche, Remscheid  
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Titel/Thema: Überraschend anders  
Prediger: Pastor André Carouge  
 
 
Liebe Gemeinde!  
 
„Macht die Tore weit, macht die Türen auf,...“ so hören wir es heute zum 1. Advent. 
Dabei meiden wir gerade so manche Tür, schränken unsere Kontakte ein, um so die die 
Ausbreitung des Virus einzudämmen und uns und andere zu schützen.  
 
„Macht die Tore weit, macht die Türen auf,...“ Manchmal werden uns Worte zugemutet, 
die ganz anders sind, die zu dem nicht passen, was wir erwarten. 
Dieses andere Wort scheint eckig und kantig zu sein. 
Manche werden sagen: Es klingt schwer in meinen Ohren und es liegt schwer in meinem 
Magen.  
 
Nicht anders als uns, ging es den Menschen, die in ihrer Zeit, auf diese Worte hörten, 
Gottes Worte aus dem Mund 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.  
Denn 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. 
 
Diese biblischen Worte stammen aus finsteren Zeiten. 
Könige, Mächtige versuchen ihre Macht zu erhalten und Ohnmächtige versuchen mit allen 
Mitteln an die Macht zu gelangen. Dazu ist beiden jedes Mittel recht. Keine Intrige 
ausgeschlossen.  
Dolch und Gift, Mord und Totschlag. Also alles andere als große Freude.  
Da hilft es auch nicht, dass sich diese Machtgierigen selbst „Heilbringer“ nennen oder „auf 
Erden erscheinender Gott“ oder „Heiland“. 
 
Ja, es sind finstere Zeiten. Und in sie spricht Sacharja hinein. Der Prophet. Im Auftrag Gottes.  
Deutliche Worte spricht er. Wenn wir heute Morgen schöne Worte von ihm gehört haben,  
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so sagt er eben damit auch ein deutliches „Nein“.  
 
Nein, diese Herrscher sind keine Heilsbringer oder Götter. 
 
Die gute Nachricht ist: Gott kommt. Er kommt wirklich. Sacharja kündigt ihn an.  
 
Siehe, dein König kommt zu dir,… Ja, er kommt tatsächlich. Darüber dürfen sich die Menschen 
freuen. Siehe, dein König kommt zu dir,… und er ist ganz anders als diese Möchtegern–Könige.   
Sein Kommen stellt alles auf den Kopf. 
Denn er ist anders. Ganz anders. Er ist gerecht. So wie viele sich einen idealen König vorstellen.  
Einer, der nicht nur für sich selbst und seine Machterhaltung sorgt. Sondern einer, dem seine Leute 
am Herzen liegen. Der gutes Leben, Frieden und Gemeinschaft fördert. 
 
Siehe, dein König kommt zu dir,… So ganz anders ist er. Er ist „ein Helfer“. So wird er benannt. 
Man könnte auch übersetzen: „Ihm ist oder wird geholfen“.  
Denn er ist nicht wie die Typen, die sich gerade mit Ellenbogen an die Macht geputscht und 
gemordet haben. Nein, wenn er kommt, dann ist das nicht seine Durchsetzungskraft und Stärke,  
sondern dann ist es Gottes Wirken. 
 
Arm ist er. Klein, niedrig. Keiner der sagt: „Hoppla, hier bin ich!“  
Sondern jemand, der auf einem Esel reitet. Ein König auf einem Esel? Das ist damals an sich nichts 
Ungewöhnliches. Aber der Esel steht im krassen Gegensatz zu den Kriegspferden, Streitwagen und 
Kriegsbögen, die auch zur Tagesordnung gehören aber deren Ende jetzt vorausgesagt wird. 
 
Kriegspferde, Streitwagen und Kriegsbögen sind endgültig Auslaufmodelle. Ihre Tage sind gezählt. 
Denn dieser König wird nicht zu den Waffen greifen. Er wird das Wort ergreifen und allen Völkern 
sagen: „Frieden!“ Ein Friede, der die ganze Welt, der alle Menschen erreicht. 
 
Deshalb: 
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze!  
Siehe, dein König kommt zu dir!  
 
Gott kommt. Zumindest lässt er sich ankündigen. Er will kommen. Und er wird kommen. 
Ganz anders wird er kommen, als die Menschen, als wir es uns zurechtgelegt haben. 
Das wird den Hörern von Sacharja zugemutet. Das wird übrigens auch Maria, der Mutter von Jesus, 
zugemutet. Und es wird uns heute gesagt. 

 
Vor einigen Wochen bin ich gefragt worden, ob Weihnachten in diesem Jahr ausfällt, weil 
uns die Pandemie fest im Griff hat. Diese Frage hat mich beschäftigt. Nein, Weihnachten 
wird nicht ausfallen. Aber es wird in diesem Jahr anders sein, ganz anders, als wir es bisher 
erlebt haben. 
Es wird kreativer sein – hoffentlich! Herausfordernder – sicherlich! Vielleicht intensiver – das 
wäre wünschenswert. Und vielleicht ja sogar ganz besonders. 
 
In diesem Anderen sehe ich jedenfalls eine große Chance.  
Und ich will mich im Advent, der Vorbereitungszeit auf Weihnachten, herausfordern lassen, 
mich auf dieses Andere einzustellen. Mich auf den einzustellen, der so ganz anders kommt. 
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Mich nicht darauf zu fixieren, was diesmal vielleicht alles nicht möglich ist. Nicht zu 
jammern,  
dass wir es normalerweise ja jetzt so gemacht hätten… Sondern offen zu bleiben. Für das 
Andere. 
Für ihn. Für den, der zu mir kommen will. Der mich überrascht. 
So wie auch die Menschen, von denen wir im Evangelium gehört haben.  
 
Jesus zieht in Jerusalem ein. Auf einem Esel. Wie es Sacharja vorausgesagt hat und wie es 
geschrieben steht: Auf einem Esel. Nicht triumphierend auf einem Schlachtross wie die 
römischen Besatzer. Und die Menschen laufen zusammen. Sie jubeln. Kleider werden auf 
den Weg gelegt.  
Mit Palmzweigen winken sie. Und sie rufen Jesus, dem Eselreiter, das Lob Gottes entgegen: 
Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn!  
 
Welchen Platz hätte wohl ich in dieser Geschichte? Wenn ich vor Ort gewesen wäre…  
Und welchen Platz hätten wohl Sie? 
Wären wir auch herbeigelaufen? Hätten wir unsere Kleidung auf die Straße gelegt und ihm 
zugejubelt: Hosianna!? 
 
Oder wären wir eher stille Beobachter gewesen? Hätten skeptisch am Rand gestanden, auf 
Abstand, eher mit Fragen als mit Jubel. Der da kommt im Namen Gottes? Wer soll das sein? 
 
Damals waren wir nicht dabei. Damals nicht. Aber heute. Denn Jesus kommt. Davon erzählt 
der Advent. Und er erinnert uns: Jesus will zu uns kommen. Zu Ihnen und zu mir. 
 
Und auch wenn manches mir dabei fremd vorkommt, Ihnen vielleicht ja auch, dann wünsche ich uns, 
dass wir uns darauf einlassen können, auf dieses Andere, auf diesen Anderen. 
Vielleicht werden wir ja überrascht,  wie auch die ursprünglichen Hörerinnen und Hörer  
von Sacharja. Ach, so ist Gott? So will Gott kommen? 
 
Nicht auf einem Schlachtross, sondern auf einem Esel? Nicht in einen Königspalast, sondern in einen 
Stall? Nicht auf einem Samtkissen, sondern auf Stroh? Nicht als mächtiger Herrscher, sondern als 
ohnmächtiges Kind? 
 
Weihnachten war immer schon anders.  
Das Kleine und mir Fremde will ich sehen. Ich will es entdecken. Und ich will froh darüber werden. 
Und ich will es auch hören: Denn Frieden wird er gebieten den Völkern,… Sie erinnern sich? 
Über den Feldern Bethlehems wird der Frieden von Engeln besungen. 
Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 
Besungen. Zugesagt. Und das allen Menschen! 
 
Ja, Frieden haben wir nötig. Bitter nötig. Nur zu oft deckt das Getöse und Rasseln der Waffen dieses 
gute Wort zu. Übertönt es mit Leichtigkeit. Scheinbar hat das Wort vom Frieden keine Chance mehr 
gehört zu werden. Kriegsrossreiter schaffen es auf die Titelseiten und in die Prime Time. Jeden Tag. 
Eselreiter leider noch nicht.  
 
Dennoch: Ich will das leise „Friede“ hören. Die leisen Stimmen. Die unterzugehen drohen.  
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Die nicht über Megaphone und Soziale Medien in die Welt hinausposaunt werden, sondern ganz leise 
mich und mein Herz erreichen wollen. Wie zum Beispiel mein Freund und Kollege Ertan.  
Er lebt mit seiner Kirchengemeinde in Izmir, in der Türkei. Manchmal haben sie es schwer als 
Minderheit. Aber sie wollen offen sein. Und auch offenbleiben. Nach dem Erdbeben am 30. Oktober 
hat er seine Kirche leergeräumt. Alle Bänke raus. Seit Tagen werden hier Hilfspakete gepackt. Für 
Menschen gepackt, die alles durch das Erdbeben verloren haben. 
 
Kleine Schritt auf dem Weg Richtung Frieden. Das will ich sehen. Davon will ich hören. 
Ja, das andere will ich hören. Frieden wird angekündigt. Frieden für alle. Für die ganze Familie 
Mensch. Nicht nur für mich und meine kleine Weihnachtswelt.  
Sondern Friede von einem Ende der Erde bis zum andern. Fast möchte ich sagen: Das ist zu schön, 
um wahr zu sein. Und gleichzeitig merke ich, dass ich gelockt werde. Dass meine Sehnsucht durch 
diese Worte gelockt wird.  Sehnsucht nach Frieden. Nach Frieden zwischen Menschen. Zwischen 
Staaten. Zwischen Religionen. Wie hat es Gustav Heinemann einmal gesagt? Die Herren dieser Welt 
kommen und gehen. Unser Herr kommt. 
 
Ja, wir brauchen den, der uns Frieden gebietet, bringt, schenkt. Und das besser heute als morgen.  
Jeder Blick in die Tageszeitung und Fernsehnachrichten macht das deutlich. 
 
Übrigens hören wir diesen Text nicht alleine. Wir hören ihn gemeinsam mit Jüdinnen und Juden.  
Mit ihnen verbindet uns dieselbe Hoffnung  auf diesen kommenden Gott, König und Friedensbringer. 
Für uns, Christinnen und Christen hat dieser kommende König einen Namen:  
Jesus Christus. Ihm wollen wir die Tore weit und die Türen aufmachen. Denn er will zu uns kommen. 
Willkommen soll er uns sein! 
Amen. 
 
 


