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Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen Gottes, 

der Himmel und Erde gemacht hat.  

 

 

Beten mit Worten aus Psalm 24 (EG 712) 

Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, 

der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Denn er hat ihn über den Meeren gegründet 

und über den Wassern bereitet. 

Wer darf auf des HERRN Berg gehen, 

und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? 

Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, 

wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug: 

der wird den Segen vom HERRN empfangen 

und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. 

Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, 

das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs.  

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 

dass der König der Ehre einziehe! 

Wer ist der König der Ehre? 

Es ist der HERR, stark und mächtig,  

der HERR, mächtig im Streit. 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 

dass der König der Ehre einziehe! 

Wer ist der König der Ehre? 

Es ist der HERR Zebaoth;  

er ist der König der Ehre. Amen.  

 

 

Lesung des Predigttextes: Sacharja 9, 9-10 

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. 

 

 

Lied: EG 13 Tochter Zion 

1. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! Sieh, dein König kommt zu dir, ja er kommt, der 

Friedefürst. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 

2. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! Gründe nun dein ewig Reich, Hosianna in der 

Höh! Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 

3. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! Ewig steht dein Friedensthron, du, des ewgen 

Vaters Kind. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 
Text: Friedrich Heinrich Ranke (um 1820) 1826 / Melodie und Satz: Georg Friedrich Händel 1747 

 



 

Predigt über Sacharja 9,9-10 

Liebe Gemeinde! 

Wenn diese Worte nicht vor weit mehr als 2000 Jahren zu Jerusalem gesprochen worden wären, son-

dern heute?  

Dann hätte Sacharja vielleicht nach dem ersten Satz gesagt: 

 

Siehe, dein Präsident kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, 

arm und er reitet auf einem Fahrrad, einen klapprigen Damenfahrrad. 

Denn ich, Gott, will die Panzer vernichten in Ephraim und die Maschinengewehre in Jerusalem, 

und die Raketengeschosse sollen zerbrochen werden.  

Denn er wird den Völkern Frieden gebieten 

und seine Herrschaft wird sein vom einen Meer bis zum anderen 

und vom Strom bis an die Enden der Erde. 

 

Beim Schreiben dieser Worte bin ich mitten drin. 

Mitten drin im Jerusalem von heute. 

Jerusalem trägt den Frieden im Namen. 

Salem – damit ist der Shalom gemeint. 

Der göttliche Friede also. 

Nur – den findet man in Jerusalem eher selten. 

Soldaten mit Maschinengewehren patroullieren durch die Straßen. 

Misstrauen herrscht überall: 

 

Bei denen, die man Palästinenser*innen nennt und die dort noch wohnen. 

Und die befürchten, dass man sie bald vertreiben wird aus ihrer Heimatstadt. 

 

Bei denen, die Israeli sind und die palästinensische Attentate befürchten: 

Bomben in Bussen und in Cafés. 

 

Und bei denen, die zu keiner dieser Gruppen gehören. 

Und die befürchten, in diesem Konflikt unter die Räder zu kommen.  

 

Diese Vision Sacharjas: sie weist auf ein hochaktuelles Problem. 

 

Wenn Einer käme, der Frieden bringen könnte: 

Das wäre wahrhaftig großartig. 

 

Ich stelle mir vor, wie einer ankommt auf einem klapprigen Damenrad. 

(Oder meinethalben auch mit einem neuen Kleinwagen.) 

Und alle jubeln ihm zu. 

Unser Präsident, der Friedensbringer! 

Und sie vernichten alle Waffen. 

Und erhalten den Frieden. 

Den haben sie alle ja so lange schon für sich ersehnt. 

 

Der gedankliche Fehler fällt mir sofort auf: 

Stellt Euch vor, da kommt einer auf einem Damenrad oder im Kleinwagen. 

Die Massen werden dem kaum lange zujubeln. 

Und wenn sie ihm lange zujubeln, ist das keine Garantie. 

Nicht jeder Frieden- und Freiheitsheld erfüllt die ihn gesetzten Hoffnungen. 

Ich denke an Abiy Ahmed, den äthiopischen Friedensnobelpreisträger. 



Sein Land zerfällt gerade in einem blutigen Bürgerkrieg. 

Ich denke an Robert Mugabe. 

Er wurde vom Freiheitshelden zum brutalen Diktator Simbabwes. 

Nicht jeder Friedensbote hält, was er verspricht. 

 

Und wenn einer auf dem Damenrad oder im Kleinwagen kommt: 

Eine Regierung wird seinetwegen keine Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. 

Viel eher wird er mundtot gemacht – wie Jesus.  

Da wird gesagt:  

So einen Spinner braucht man nicht. 

Der macht die Leute nur verrückt. 

Der lässt Situationen nur eskalieren, das führt nicht zum Frieden. 

Das schafft nur mehr Unruhe. 

Und ich erkenne ein Stück Wahrheit in dem, was sie sagen.  

Und auf der anderen Seite frage ich mich: 

Warum kann eine Regierung keinen Frieden schmieden? 

Was ist daran so schwer? 

 

Mit meinen Finger zeige ich auf die Regierung und andere: 

Auf die, die mit Rüstungsgeschäften Gewinne machen. 

Auf die, die ihre Vorurteile und ihre Feindbilder ungehindert verbreiten können. 

Auf die, die die Massen verführen und zu blindem Gehorsam führen. 

 

Und dann merke ich wieder einmal: 

4 Finger weisen auf mich zurück. 

Warum kann ich keinen Frieden schmieden? Was ist daran so schwer? 

Ich fahre schließlich ein klappriges Damenrad. 

Und einen Kleinwagen. 

 

Und ich merke: 

Es gibt kein einfaches Rezept, Frieden zu schmieden. 

Es gibt nur einfache Rezepte, Unfrieden zu stiften. 

Das gelingt viel schneller und besser.  

 

Das sehe ich nicht nur, aber auch und gerade in Israel. 

Und ich hoffe und bete, dass sich das einmal ändern wird.  

Dass einmal der Friede wieder kommt nach Jerusalem. 

Und dass sie dann dort jubeln. 

 

Wie kann man Frieden schmieden? 

Ich glaube:  

Frieden kann nur werden, wenn man ihn nicht nur für sich ersehnt. 

Wenn man ihn nicht nur für das eigene Volk, die eigene Kultur, die eigene Religion wünscht.  

Frieden ist nichts, was man für sich allein hat. 

Man muss ihn sozusagen teilen. 

Man muss ihn für alle wollen. 

Man kann ihn nicht gegen Andere erkämpfen. 

Man kann ihn nur miteinander erarbeiten.  

 

Der Weg zum Frieden beginnt nicht mit Waffen. 

Er beginnt tatsächlich mit klapprigen Damenrädern. 

Mit denen kann man nämlich kaum jemanden verletzen. 



Jesus, der einmal gleichsam auf so einem Gefährt in Jerusalem einzog – 

der zeigt damit, wie der Weg zum Frieden beginnt: 

Indem man andere einlädt, mitzugehen. 

Indem man sich mit ihnen an einen Tisch setzt. 

Indem man gemeinsam Frieden lebt und erlebt. 

 

Auf diesen Weg lädt er uns ein. 

Ja, alle Welt eingeladen auf diesen Weg. 

Denn er führt zum göttlichen Frieden – zum Shalom. 

 

Jetzt lade ich ein zur Stille und zum Nachdenken darüber,  

wo Du Freude empfunden hat, weil Friede wurde und war – 

und wie dieser Friede Dich zu weiterem Frieden einlädt: 

 

- Zeit der Stille -  

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,  

bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

 

Lied: EG EG 14 Dein König kommt in niedern Hüllen 

1. Dein König kommt in niedern Hüllen, ihn trägt der lastbarn Es’lin Füllen, empfang ihn froh, Jerusa-

lem! Trag ihm entgegen Friedenspalmen, bestreu den Pfad mit grünen Halmen; so ist’s dem Herren 

angenehm. 

2. O mächt’ger Herrscher ohne Heere, gewalt’ger Kämpfer ohne Speere, o Friedefürst von großer 

Macht! Es wollen dir der Erde Herren den Weg zu deinem Throne sperren, doch du gewinnst ihn ohne 

Schlacht. 

5. O Herr von großer Huld und Treue, o komme du auch jetzt aufs Neue zu uns, die wir sind schwer 

verstört. Not ist es, dass du selbst hienieden kommst, zu erneuen deinen Frieden, dagegen sich die 

Welt empört. 
Text: Friedrich Rückert 1834 / Melodie: Johannes Zahn 1853 

    

 

Fürbitte 

Du Gott, 

der du den Frieden bringst und zum Frieden rufst, 

zu dir bitten wir um Frieden – 

in den Häusern, in den Städten, zwischen den Völkern. 

 

Du vernichtest die Panzer, die alles niederrollen: 

Wir bitten für die, die unter die Räder gekommen sind, 

- für die Obdachlosen und die mit Grundsicherung in unserem Land, 

deren Lebenskraft durch die Armut angenagt wird, 

- für die Zivilisten in den Kriegen, 

die auf der Flucht sind, 

- für die Pfleger und Pflegerinnen,  

die sich um die Kranken in den Krankenhäusern und Pflegeheimen kümmern 

Wir bitten:  

Richte sie auf. 

Lass Deinen Frieden kommen gerade für sie. 

 

Du vernichtest die Maschinengewehre mit ihrem speienden Kugelregen: 



Wir bitten für die, die angespuckt werden, 

- für die Homosexuellen und Transsexuellen, 

die sich vor Gewalt fürchten müssen, 

- für die Flüchtlinge bei uns und in der Welt, 

die auch fern der Heimat ihres Lebens oft nicht sicher sind, 

- für die Frauen in extrem patriarchalischen Gesellschaften,  

die für versuchte Freiheit einen hohen Preis bezahlen.  

Wir bitten: 

Bewahre ihre Würde. 

Lass Deinen Frieden kommen gerade für sie. 

 

Du zerbrichst die Raketengeschosse mit ihren lärmenden Explosionen 

Wir bitten für die, die im Lärm unserer Zeit nicht gehört werden: 

- für die Kinder,  

für deren Recht auf Unversehrtheit an Leib und Seele oft so wenig getan wird, 

- für die Ausgebeuteten, 

die in Fabriken, auf Plantagen und in Bergwerken ohne gerechten Lohn für unseren Konsum 

schuften müssen, 

- für all die Frauen, 

die gezwungen werden, ihren Körper zu verkaufen für den Profit anderer. 

Wir bitten: 

Lass ihr Schreien hörbar werden. 

Lass Deinen Frieden kommen gerade für sie. 

 

Dich, Gott, bitten wir um Frieden, 

Zeige uns den Weg,  

damit wir Deinen Frieden ausbreiten 

in der Nachfolge Jesu. 

Amen.  

 

 

Vaterunser 

 

 

Segen 

Du Gott des Friedens,  

heilige uns durch und durch  

und bewahre unseren Geist samt Seele und Leib unversehrt,  

untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. 

(Nach 1. Thessalonicher 5,23) 


