
PREDIGT AM 1. ADVENT (KV-EINFÜHRUNG), 2.12.18, IN S&M ZU MT 21,1-111

Liebe Gemeinde!

Er kommt. Von links und rechts richten sich die Augen auf ihn. Die Menschen jubeln ihm zu. Das 
macht Mut. Das gibt Auftrieb. Erwartungen haben die Leute auch: Er wird vieles ändern. Er wird 
mit unguten Verhältnissen aufräumen. Nicht nur Augen richten sich auf ihn, sondern auch 
Hoffnungen. So kann ein Anfang aussehen. Ein neues Kapitel könnte aufgeschlagen werden: die 
große Ära, in der Jesus Jerusalem beherrschen wird. 
Auch in der Geschichte des Kirchenvorstandes beginnt ein neues Kapitel, eine neue Amtszeit. Wie 
da die Hoffnungen und Erwartungen aussehen, das weiß jeder selbst am besten. Ich freue mich, dass
mehr als die Hälfte (Munningen: 2/3) der Wahlberechtigten sich an der Wahl beteiligt hat. 
Eine große Zeit könnte für Jesus in Jerusalem anbrechen. Doch nicht nur die Leute am Straßenrand 
warten auf ihn. Die jubeln ihm zu. Aber andere warten auch. Die lassen sich vor dem Tor wohl nicht
blicken. Sie warten, bis Jesus in der Stadt ist. Sie sind hohe Herren. Sie warten darauf, wie sie Jesus 
ausschalten können. Wir kennen das Ergebnis: die Kreuzigung. 
So brutal geht es in der Kirche nicht zu. Bei uns wird niemand gekreuzigt. Aber einen Unterschied 
meine ich schon immer wieder zu spüren: Da sind die Menschen am Ort, in Schwörsheim 
(Munningen). Sie haben ihre eigenen Erwartungen und Wertungen. Sie wollen beachtet und gehört 
werden. Dafür ist der Kirchenvorstand ein gutes Gremium. Dort kommen Meinungen aus der 
Gemeinde zur Sprache. 
Auf der anderen Seite gibt es die hohen Herrschaften, es sind eher Herren als Damen. Von ihnen 
höre ich, was die Kirchenleitung will, welche Vorstellungen sie hat. Und manchmal sind es auch 
ganz handfeste Vorschriften, die von kirchlicher und staatlicher Seite kommen. 
Jesus kommt; und auch diese Spannung liegt in der Luft. Die Spannung zwischen dem Volk, das 
manches ganz anders haben will, und den hohen Herrschaften – diese Spannung hat es damals erst 
recht gegeben. Die hohen Herren haben Jesus kaum verstanden. Vielleicht haben sie sich auch nicht 
sonderlich darum bemüht. Es kann aber auch sein, dass sie ahnen: Wenn Jesus der ist, der er zu sein 
beansprucht, dann sehen wir klein aus. Dann wird es eng für uns. 
Weiß das Volk mehr als sie? Es jubelt Jesus zu und sagt: „Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in
Galiläa.“ Jesus, der Prophet: Das ist durchaus eine glaubwürdige Bezeichnung. So mögen die Leute
damals geredet haben. Jesus könnte ein Prophet sein wie Elia, der einer kleinen, armen Witwe zu 
Brot und Nahrung verhilft. Einer, der Gott groß macht, der sich nicht drum kümmert, ob das gerade 
zur Regierungspolitik passt. Einer, der Menschen heilt und vermittelt, dass Gott nahegekommen ist;
ja, dass er auch zu den einfachen Leuten, zu den Frauen und Kindern kommt. 
Was würden sie heute sagen? Vielleicht dies: „Jesus ist ein guter Mensch“. Vielleicht sogar: „Er ist 
ein Held; etwas Besonderes.“ Die Sympathien sind auf Seiten von Jesus. Wenn man den Leuten 
sympathisch ist: Das kann einem Rückenwind geben. Aber es reicht nicht. Das Neue Testament sagt
jedenfalls mehr als dies: „Jesus war ein netter Mensch, der unglücklicherweise am Kreuz geendet 
ist.“ Es geht schon mehr in die Tiefe. 
Darf das Volk Jesus einen „Propheten“ nennen? Ja, es darf. Es begrüßt Jesus erst einmal mit seinem 
Glauben, mit seinen Vorstellungen. Die Adventszeit beginnt. Dürfen Menschen Advent feiern, auch 
wenn sie den Advent nicht in seiner ganzen Tiefe begehen? Auch wenn sie nicht so genau parat 
haben, was das Glaubensbekenntnis über Jesus sagt? Ja, sie dürfen. Es ist ja schön, wenn sie da sind
und mitmachen. So, wie die Leute am Stadttor da sind, als Jesus einzieht. Sie wollen auch dieses 
Fest feiern. Es war ein Volksfest wie bei uns Weihnachten: Sie wollen das Passafest feiern. Zu ihm 
sind auch Jesus und seine Jünger unterwegs. 
Er kommt; und sie jubeln. Eigentlich hätten sie es ja merken müssen: Jesus ist nicht der Supermann,
der die Römer vertreibt. Jesus ist nicht der starke Mann, der in der Politik aufräumt. Mit den starken
Herrschern ist es so eine Sache. Davon haben wir eher zu viel auf der Welt heute. Starke Herrscher 
– oder die solche sein wollen – starke Herrscher lieben starke Posen. Starke Herrscher fahren 
mindestens in einer großen Limousine vor. Jesus aber kommt auf einem Esel. Jesus auf dem Esel: 



Das war schon eine Aussage. Das war ein Anblick, der mehr sagt als viele Worte. Ein Anblick, der 
Erinnerungen geweckt hat. Was hatte der Prophet Sacharja gesagt: »Sagt der Tochter Zion: Siehe, 
dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen 
eines Lasttiers«. 
Was für eine Spannung! Er ist ein König, dein König. Aber er kommt sanftmütig. Das heißt doch 
wohl: ohne Gewalt; ohne aufzutrumpfen; ohne dauernd auf den Tisch zu hauen und zu schreien, 
dass er Recht hat. Die Sanftmut ist eine Schwester der Demut – bei Jesus jedenfalls. Für andere da 
sein, ihnen dienen: Das gehört bei ihm auch dazu. 
Diesem Jesus folgen wir also nach – einem sanftmütigen und demütigen König. Wer den Kitzel der 
Macht spüren will, wer andere manipulieren will, wer auf das große Geld und den Promistatus aus 
ist, ist hier an der falschen Adresse. Dem sanftmütigen und demütigen Jesus folgen: Das ist auch die
Aufgabe des Kirchenvorstandes. Der Kirchenvorstand leitet mit dem Pfarrer die Gemeinde. Da ist 
niemand Alleinherrscher. Wenn da Erwartungen da wären, dass da jemand nur mit dem Finger 
schnippen muss, und alles wird gut, dann sind sie fehl am Platz. 
Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher sind keine Superhelden. Sie sind Christinnen und Christen 
aus der Mitte der Gemeinde. Gelegentlich müssen sie auch etwas einstecken. Mancher steckt es 
gerne dem Kirchenvorstand, dass ihm dies oder jenes nicht gefällt. Da bitte ich die Gemeindeglieder
herzlich, zu verstehen: Man kann es nicht jedem recht machen. Der Kirchenvorstand kann nicht A 
beschließen und zugleich B beschließen, wenn sich beides ausschließt. In aller Regel überlegt sich 
ein Kirchenvorstand gut, was er da beschließt, und hat seine Gründe. 
Darum habe ich Respekt vor dem, was der „alte“ Kirchenvorstand geleistet hat. Darum bitte ich 
auch um Respekt für den neuen Kirchenvorstand. Er wird seine Arbeit gewissenhaft tun. Wenn Sie 
viel von ihm erwarten, kann es natürlich Enttäuschungen geben. Aber ein paar Vorschusslorbeeren 
sind ganz angenehm. Sie müssen ihm nicht „Hosianna“ zurufen, aber Sie dürfen darauf vertrauen, 
dass er sich bemühen wird. 
Die Bibel erzählt nicht, was Jesus gedacht hat, als die Leute ihm so von links und rechts zugejubelt 
haben. Er zieht einfach ein. Ganz schlicht – und zugleich ganz souverän. Er hört, was ihm 
zugerufen wird. Aber er hält jetzt keine Rede. So souverän wie Jesus sind wir alle nicht. Aber wenn 
wir ihm nachfolgen sollen, dann sollen und dürfen wir auch von ihm lernen. Z.B. lernen wir, die 
Ohren zu spitzen. Was kommt da von links und rechts? Was kommt von oben und unten, von der 
Kirchenleitung und den Gemeindegliedern? Und was sagt Gott zu alledem? Zum Kirchenvorstand 
gehört auch dies: zuhören können. Nach allen Seiten. Nicht nur immer auf ein paar wenige Gleiche 
hören, die schon bald selbst glauben, dass sie „die Gemeinde“ repräsentieren. 
Das ist der eine große Augenblick in der biblischen Geschichte, wie die Leute Jesus zujubeln und er
einfach einzieht, ohne Kommentar. Der andere große Augenblick ist seine Vorbereitung. Jesus 
braucht ja erst einmal einen Esel. Also holen die Jünger einen. Aber das ist nicht so einfach. Da 
muss erst einmal einer den Esel hergeben und darauf vertrauen, dass er ihn wiederbekommt. Gut, 
der Besitzer hat dieses Vertrauen. Er sieht ein, dass der Meister Jesus den Esel braucht, und leiht ihn
ohne weiteres aus. 
Ein großer Augenblick ist das, wo die beteiligten Menschen genug Vertrauen haben, wo sie genug 
Inspiration und Einsicht zeigen, wo sie mitmachen und zusammenarbeiten. Vertrauen, Inspiration, 
Einsicht, Zusammenarbeit: Da haben wir eigentlich schon alles beieinander, was wir im 
Kirchenvorstand brauchen. 
Kirchenvorstand sein ist die Kunst, einzusehen, was jetzt dran ist; einzusehen, was jetzt geht und 
was nicht geht. Bismarck hat gesagt: „Politik ist die Kunst des Möglichen.“ Kirchenvorstand sein ist
auch ein bisschen Politik, aber eben nicht nur Politik. Es geht nicht ohne vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Ja, es geht nicht ohne Sanftmut. 
Als Jesus einzieht, hat er mehr als das Mögliche getan. Er hat vorher zwei Blinden die Augen 
geöffnet. Möge Gott dem Kirchenvorstand und uns allen immer wieder die Augen öffnen, was jetzt 
dran ist und was er von uns will! Möge er uns die Augen öffnen dafür, wo und wie er zu uns 
kommt! Amen. LIEDER: S: 13,1-3; Intr. 742; 4,1-5; 1,1-3; 537,5; 1,5
M: 13,1-3; 4,1-5; 1,1-3; 537,5; 538,4; Austeilung mit Lied 11; 1,5


