
Lesepredigt für den ersten Advent – 29. November 2020 

Sacharja 9,9f: Der rote Teppich 
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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die 
Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit uns allen. Amen. 

Den roten Teppich ausrollen 

Liebe Gemeinde, 

der rote Teppich wird nicht für irgendwen ausge-
rollt. Da muss schon jemand kommen mit Rang 
und Namen. Nicht jedermann und nicht jedefrau 
können über den roten Teppich stapfen. Nur die 
Stars von Film und Musik dürfen darüber laufen. 
Aber auch für Präsidenten wird der rote Teppich 
ausgerollt und natürlich für Könige.  

Wenn der rote Teppich ausgerollt wird, dann ist 
ganz schön was los! Die Vorfreude ist riesig. 
Rechts und links des Teppichs drängen sich die 
Zuschauer, schwenken Fähnchen und – wenn es 
endlich soweit ist – versuchen sie ein Selfie oder 
Autogramm zu erhaschen, wenn denn endlich die 
erwartete Person kommt! 

Auch im Propheten Sacharja wird der rote Teppich 
ausgerollt. Die Einwohner von Jerusalem können 
sich freuen. Denn zu ihnen kommt nicht irgend-
wer, sondern der König der Könige! Ich lese aus 
dem Propheten Sacharja Kapitel 9, die Verse 9 und 
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 ei-
nem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will 

die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Je-
rusalem, 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.“ 

Herr, segne dein Wort an uns, dass wir es nicht nur 
hören, sondern auch tun. Amen. 

Für den König den roten Teppich ausrollen 

Liebe Gemeinde, 

Gott kommt. Gott kommt zu uns. Gott kommt in 
unsre kleine Welt. Daran erinnert uns die Ad-
ventszeit. Dass Gott zu uns kommt, feiern wir an 
Weihnachten, wenn das Christkind geboren wird 
und in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe 
liegt. Diese Vorstellung von Gott ist uns vertraut. 

Besinnlich, feierlich, kindlich, ja, fast schon kit-
schig, wie Gott in Jesus Christus zu uns kommt. 

Auch der Prophet Sacharja kündigt Gottes Kom-
men an. Aber Gott kommt nicht als kleines Kind-
lein – so wie wir das gewohnt sind, sondern als 
großer König. Gott kommt zu uns als mächtiger 
König! 

Die Vorstellung von Gott als König kann Angst 
machen. Vor allem wenn man sich die Geschichte 
der Könige anschaut. In der Monarchie gab es im-
mer Kriege, Streitigkeiten, Intrigen und Unterdrü-
ckung der eigenen Untertanen. Da machen auch 
die biblischen Könige keine Ausnahme. Nicht ein-
mal die großen Namen wie David und Salomo. 

Für ein kleines Kind rollen wir gerne den roten 
Teppich aus. Aber bei solch einem machtbesesse-
nen König sieht es bestimmt anders aus! Da wol-
len wir wohl nicht einmal am Straßenrand stehen! 
Doch dieser König, den uns der Prophet Sacharja 
verheißt, ist anders. Er kommt nicht auf einem 
prunkvollen Schachtross daher und demonstriert 
seine Macht, sondern er reitet auf einem jungen 
Esel. Im Gegensatz zum Kriegspferd steht der Esel 
für Demut und Frieden. Und so ist dieser König 
auch. Demütig und friedvoll. Er klammert sich 
nicht an seine Herrschaft. Seine Macht besteht 
nicht darin, dass er andere unterdrückt und ihnen 
seinen Willen aufzwingt. Sein Herrschaftsstil ist 
vielmehr das Dienen und das Mitleiden. Dieser 
König braucht uns nicht. Aber wir brauchen diesen 
König. Wir brauchen seine Hilfe, wir brauchen 
seine Nähe, wir brauchen seinen Trost, ja, wir 
brauchen ihn, damit es auch bei uns Frieden wer-
den kann. 

Gerne kommt dieser Friedenskönig zu uns. Darum 
will auch ich ihn gerne in mein Leben lassen. Ja, 
gerade jetzt, in diesen widrigen Umständen, will 
ich den roten Teppich für ihn ausrollen, damit die-
ser Friedenskönig das Sagen hat und es auch in 
mir Frieden werden kann. Frieden statt der Angst, 
welche die Pandemie in der ganzen Welt entfacht 
hat. Frieden statt der Gewalt, die immer wieder 
neu aufflackert in Kontroversen, Krawallen und 
Kriegen. Frieden statt Egoismus, der jedem vor-
gaukelt, er würde zu kurz kommen und sei es nur 
beim Klopapier! Ja, für diesen Friedenskönig will 
ich gerne den roten Teppich ausrollen. 
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Für den König, für den Herrn 

„Für den König, für den Herrn.“ So dichtet Albert 
Frey in einem Lied. Ich habe es gewagt, dieses Lied 
ein bisschen umzuschreiben und daraus ein Ad-
ventslied zu machen. Sonja Rabe wird uns dieses 
Lied nun spielen und auch singen. Gerne können 
Sie den Liedtext im Gottesdienstblatt mitlesen:  

„Unsern König, unsern Herrn 
wir empfangen ihn heut gern 

er kommt zu uns im Advent 
nimmt weg, was alles uns von ihm trennt 

Unsern König ehren wir 

unser Leben seine Zier  
bringt den Frieden mehr als Gold 
der rote Teppich wird ausgerollt 

Alle Ehre König Jesus 

unsere Herzen, sie fliegen dir zu 
wir erheben deinen Namen 

der allein wahre König bist du 

Dieser König gibt sich hin 
unsre Freude sein Gewinn 

hoch der Preis, den er zahlt 
doch sein Leben den Tod überstrahlt  

Dieser König kommt nun bald 
auch vor Sünde macht er nicht Halt 

will uns haben ganz und gar 
selbst auf dem Esel, da ist er der Star 

Alle Ehre König Jesus 

unsere Herzen, sie fliegen dir zu 
wir erheben deinen Namen 
der allein wahre König bist du.“ 

Der König rollt den Teppich für uns aus 

Liebe Gemeinde, 

im Advent rollen wir den roten Teppich für Jesus 
Christus aus. Wir bereiten uns äußerlich und in-
nerlich darauf vor, dass er an Weihnachten zu uns 
kommen kann. Darum machen wir die Tore weit 
und die Türen hoch. Darum schmücken wir unsere 
Häuser und Wohnungen und nehmen uns Zeit für 
ein bisschen Besinnlichkeit. 

Doch im Grund ist es genau umgekehrt. Gott 
macht für uns die Tore weit und die Türen hoch. 
Denn an Weihnachten rollt Jesus Christus den 

roten Teppich für uns aus. Er bereitet uns den Weg 
zu Gott. Sein Teppich ist blutrot. Denn als König 
ist er sich nicht zu schade, uns zu dienen und sich 
die Hände für uns schmutzig und blutig zu ma-
chen. Er ist sogar bereit sein Leben für uns hinzu-
geben. Seine Liebe zu uns ist bedingungslos und 
sein Einsatz grenzenlos. 

Darum wird Gott Mensch. Er geht mit uns den 
Weg durchs Leben. Er leidet mit uns. Er stirbt mit 
uns. Er stirbt für uns. So macht er uns den Weg 
frei zu Gott. Denn alles, was uns hindert zu Gott 
zu kommen, nimmt er weg. Er nimmt unsere 
Ängste, indem er uns nicht allein lässt. Er nimmt 
unsere Zweifel, indem er zu uns steht. Er nimmt 
unsere Schuld, indem er uns vergibt. Er nimmt un-
sere Sünde, indem er uns mit Gott versöhnt. So 
zerbricht er die Macht des Krieges und stiftet Frie-
den, Frieden zwischen uns Menschen und vor al-
lem Frieden mit Gott. 

Jesus Christus rollt uns also nicht nur den roten 
Teppich aus, sondern er selbst ist dieser rote Tep-
pich zu Gott. Wer auf diesem Teppich geht, ja, wer 
seinem Weg folgt, der hat Frieden mit Gott. Jesus 
ist demnach ein anderer König als die Könige die-
ser Welt. Er bringt Frieden und er bringt Freude, 
weihnachtliche Freude.  

Weil dieser König alles für mich gegeben hat, will 
ich gerne den roten Teppich für ihn ausrollen und 
ihn als König meines Lebens feiern. Denn wer ihn 
als König hat, der hat Frieden mit Gott und kann 
sich von Herzen freuen! 

„Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Toch-
ter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt 
zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und rei-
tet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.“ 
(Sach 9,9) 

Amen. 

 


