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Einzug des Königs 

Gottesdienst am 30 November 2014 

1. Advent, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Posaunenvorspiel 

Orgel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 1,1-5 Macht hoch die Tür 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch 

 

Siehe, dein König kommt zu dir, 

ein Gerechter und ein Helfer!  Sach 9,9 

 

 

Psalmgebet: 24 (Psalm 712) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Schriftlesung: Sach 9,9-10 (Verheißung des Friedenskönigs) 

Waltraud Burkhard 

Lied: 13,1-3 Tochter Zion, freue dich 

 

Predigt über Mt 21,1-9 

 

Und als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, 

nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger 

voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, 

das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin 

angebunden finden und ein Füllen bei ihr; 

bindet sie los und führt sie zu mir! 

Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: 

Der Herr bedarf ihrer. 

Sogleich wird er sie euch überlassen. 

Das geschah aber, damit erfüllt würde; was gesagt ist durch 

den Propheten, der da spricht (Sacharja 9,9): 

„Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir 

sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, 

dem Jungen eines Lasttiers.“ 

Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen 

hatte, und brachten die Eselin und das Füllen 

und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. 

Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den 

Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen 

und streuten sie auf den Weg. 
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Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie; 

„Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in 

dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Wie einer in eine Stadt einzieht, 

das macht ganz ohne Worte kenntlich, wer er ist 

und welche Geltung er besitzt. 

 

Darum machen sich die Zeremonienmeister der 

Präsidenten, Monarchen  und Herrscher dieser Welt ganz 

sorgfältig Gedanken darüber, wie ein Einzug inszeniert wird, 

welche Botschaft damit transportiert werden soll 

und welche auf keinen Fall. 

Von der Farbauswahl der Kleider bis hin zur Marke des 

Automobils und dem prunkvollen oder bescheidenem Pomp 

der Kutsche oder Staatskarosse. 

Jeder Schritt und jede Geste wird vorher durchdiskutiert. 

Und bei Diktatoren weiß man, dass sogar die Reaktionen der 

Zuschauer am Rande des Triumphzuges vorgeplant werden. 

Alles wird aufs Genaueste vorbereitet und einstudiert – der  

Einzug, der Jubel, das Fahnenmeer, die Begeisterungsrufe der 

Menge. Nichts wird dabei dem Zufall überlassen. 

 

Denn wie einer in eine Stadt einzieht, 

das führt ganz unübersehbar eine erkennbare Botschaft mit sich. 

 

Wir alle kennen das Phänomen aus unserer alltäglichen 

Lebenswelt. Denn im Kleinen gibt es viele solcher Einzüge 

in unserem Leben. 

Immer, wenn eine Person in einen Raum eintritt, 

findet ein solcher Einzug im Kleinen statt. 

 

Wie einer einen Raum betritt, 

das macht ganz ohne Worte kenntlich, wer er ist 

und welche Geltung er besitzt oder beanspruchen will. 

 

Wenn einer vorsichtig auf leisen Sohlen, mehr verstohlen als 

selbstbewusst den Raum betritt, spürt jeder sofort, dass hier einer 

kommt, der keinen Anspruch auf Führung erhebt. 

Wenn dagegen einer im vollen Bewusstsein seiner 

gesellschaftlichen Bedeutung hereinkommt, zieht das die Blicke 

und Erwartung der Menschen auf sich. 

Zumal wenn dem Eintritt eine mehr oder weniger geräuschvolle 

Vorankündigung vorausgeht. 

Dann wendet sich die Aufmerksamkeit im Saal dem 

Eintretenden gespannt zu. 

Wirklich gewichtige Personen müssen dabei nicht selbst 
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für die Vorankündigung sorgen, sie werden von andern 

angekündigt und ausgerufen. 

In früheren Zeiten waren es die Türsteher, die ihre Ankunft 

kundtaten und die Fanfarenklänge der Trompeten und Posaunen. 

 

Wie die Person dann leibhaft den Saal betritt und 

den Raum mit ihrer Anwesenheit und Präsenz erfüllt, 

das macht ganz ohne Worte kenntlich, wer sie ist 

und welche Geltung sie beanspruchen will. 

Dass der Auftritt wichtig ist und eine Message mit sich führt 

wissen inzwischen alle Manager und Trainer der 

Selbstinszenierung. 

Für Führungspersonen aller Berufe von der Politik, über die 

Wirtschaft und Wissenschaft bis hin zur Kirche werden daher 

Fortbildungen und Trainingsprogramme in punkto 

Selbstdarstellung und Selbstinszenierung angeboten. 

Führungspersönlichkeiten sollen lernen, wie sie möglichst 

wirkungsvoll den Raum ausfüllen, in den sie eintreten, 

wie sie das Publikum zu ihren Gunsten einnehmen und für sich 

gewinnen können. 

Workshops zur Optimierung der eigenen Körpersprache, 

Einführungen in Rhetorik und Gesprächsführung gehören ganz 

selbstverständlich zu den meisten modernen Aus- und 

Fortbildungsprogrammen. von Führungskräften hinzu. 

So gibt es professionelles Coaching für professionelles Auftreten 

in allen öffentlichen Lebensbereichen. 

Liturgische Präsenz heißt das Stichwort, unter dem dies auch zur 

Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern gehört. 

 

Und wie ist es mit unseren privaten Auftritten bestellt? 

Auch hier ist es so: dass der Ein- und Auftritt in Gesellschaften 

viel aussagt über das, wie eine Person wahrgenommen und 

verstanden werden will in einer Gemeinschaft. 

Wann einer zu Besuch erscheint und wie, sagt viel darüber aus, 

wie wichtig ihm die Einladung ist und 

was er seinem Gastgeber über seine Stellung mitteilen will. 

Angemessen gekleidet, overdressed oder underdressed, 

provokativ oder dezent gekleidet. 

Manch einer entscheidet gar, in welchem Auto er heute vorfährt, 

ob es die repräsentative Nobelkarosse ist oder der 

betont lässige Kleinwagen mit zurückhaltendem Chick. 

Und auch die Uhrzeit des Eintreffens hat sehr oft eine tiefere 

Bedeutung. 

Wer sich wichtig nimmt, will nicht zu früh erscheinen. 

Manch einer nimmt sich sogar heraus, bewusst zu spät zu 

kommen, um so bereits alle Blicke auf sich zu ziehen. 

Andererseits gibt es Menschen, denen es als dezenter Hinweis 

von Bildung gilt, nicht zu spät und nicht zu früh, sondern auf den 

Uhrschlag genau einzutreffen. 
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Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige, 

sagt eine Redensart. 

 

Aber nicht nur Pünktlichkeit und Gardrobe sagen etwas über die 

Botschaft des Eintretenden aus, sondern zudem die 

ganze Haltung seines Körpers. 

Aufrechter Gang, klarer offener Blick und entschlossener Schritt 

deuten auf ein entsprechendes Selbstbewusstsein hin genauso 

wie umgekehrt ein gebeugter, vorsichtiger Gang mit unsicherem 

Blick und verdeckter, sich selbst schützender Körperhaltung. 

 

Mit unserer ganzen Körperpäsenz machen wir den Anspruch 

geltend, mit dem wir einen Raum betreten, was wir hier 

erwarten, was wir hier ausrichten wollen, wie wir zu den 

anwesenden Personen stehen und welche Herzlichkeit oder 

Fremdheit, Zugewandtheit oder Abgewandtheit uns mit den 

Anwesenden verbindet, welche Botschaft und welchen Geist wir 

mit uns führen. 

 

So gibt es Menschen mit selbstbewusstem Führungsanspruch, 

die bringen fühlbar einen feindseligen Geist mit in eine 

Gesellschaft. 

Wenn solche Menschen kommen, lädt sich die Atmosphäre ganz 

unwillkürlich spannungsreich auf. 

Die negative Energie, die sie mitbringen, 

ist förmlich körperlich im Raum zu spüren. 

 

Andere Menschen gibt es, die machen viel Aufhebens und Wind, 

ohne dass wir überhaupt eine inhaltliche Botschaft erkennen 

können, die sie mitteilen wollen – außer der Botschaft: Ich bin 

wichtig. Diese Typen führen zwar keine negative Energie mit 

sich, aber sie bringen eine gewisse Oberflächlichkeit in die 

Beziehungen mit hinein. 

 

Und dann gibt es noch die gutmütigen Polterer und 

Großsprecher, die eigentlich gar nicht soviel zu sagen haben, wie 

sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie bringen keinen 

schlechten Geist mit sich, könnten aber noch mehr Gutes 

bewirken, wenn sie sich um der Stilleren willen weniger wichtig 

nähmen. 

 

Und da gibt es wiederum Menschen, die tuen einfach einer 

Gesellschaft gut. Die führen einen guten Geist mit sich. 

Einen liebevollen, geschwisterlichen Geist, 

der alle Gespräche auf eine innige niveauvolle Ebene hebt. 

Solche Menschen bringen mit ihrem offenen Wesen 

eine positive Energie in die Gesamtatmosphäre ein. 

 

Wie einer einen Raum betritt, 

das macht ganz ohne Worte kenntlich, wer er ist 
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und welchen Geist er mit sich bringt. 

 

Wie einer in eine Stadt einzieht, 

das macht ganz ohne Worte kenntlich, wer er ist 

und welche Bedeutung er besitzt. 

 

Jesus zieht in Jerusalem ein. 

Der König kommt in niedern Hüllen. 

Er reitet freimütig und offen auf einer Eselin. 

Er kommt ohne Prunk, Pracht und Pomp, 

ohne Überlegensheitsgeste und Überheblichkeit. 

Und zieht doch in vollbewusstem Herrschaftsanspruch 

und mit königlichem Anspruch ein. 

Die Menschen in Jerusalem verstehen seine Botschaft 

auch ohne Worte. 

Ihre Reaktion ist unmittelbar, unwillkürlich und echt. 

Nichts ist einstudiert. 

Nichts davon ist inszeniert. 

Sondern alles ist Ausdruck des vollkommen authentischen 

Selbstbewussteins Jesu und der natürlichen Reaktion darauf. 

 

Die Menschen damals verstehen auch die Symbolik des betont 

schlicht gehaltenen Einzugs sofort. 

Die Worte des  Propheten Sacharaja, die wir vorhin in der 

Schriftlesung gehört haben, sind ihnen geläufig und bekannt. 

Sie verstehen: Das ist er. 

Der verheißene Friedensfürst. 

Sanftmütig und friedlich reitet er auf einer Eselin ein. 

Alles atmete erhabene Einfachheit, 

stille Kraft und fröhliche Heilsgewissheit. 

Allen ist deutlich: 

Hier kommt kein gewöhnlicher Reiter, 

sondern unter der einfachen Hülle strahlt eine 

besondere, erhabene Persönlichkeit aus 

mit ungekannter Vollmacht und voller heiligem Geist. 

 

Wenn dieser Mensch in Jerusalem eintritt, 

verändert dies mit einem Schlag die ganze Stadt: 

Der lang ersehnte König zieht ein in sein Reich. 

Unter den Menschen bricht sich Jubel Bahn: 

Hosianna – Herr, hilf doch! bricht es aus ihnen heraus. 

„Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

Hosianna in der Höhe!“ 

Hosianna – das heißt: Hilf doch! 

Mit ausgestreckten erwartungsvollen Armen recken sich die 

Menschen dem gerechten Herrn entgegen. 

Hier kommt Hilfe, hier kommt Rettung, hier kommt Heil. 

Wie wunderbar, dass wir das erleben dürfen! 

Viele Menschen breiten ihre Kleider aus. 

Sie rollen sozusagen den roten Teppich vor Jesus aus. 
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Sie schwenken grüne Blätter und Palmwedel wie wir mit Fahnen 

und Wimpeln wedeln. 

 

Jesus zieht in Jerusalem ein. 

Hier kommt der Gottessohn selbst in Vollmacht. 

Kein Schaumschläger und Polterer. 

Keiner, der mehr Aufhebens um seine Person macht, als nötig. 

Aber doch einer, der seinen Anspruch und seine Bedeutung vor 

der Welt nicht versteckt, der sein Licht nicht unter den Scheffel 

stellt, sondern sein Licht klar erkennbar strahlen lässt, 

damit es das Dunkel dieser Welt erhellt. 

Der sanftmütige Friedensherrscher reitet auf einer Eselin. 

Doch kurz darauf wird ihn seine Sanftmütigkeit nicht daran 

hindern, die Händler und Verkäufer aus dem Tempel zu jagen 

(Mt 21,12ff.). 

Jesu Sanftmut schließt auch einen heiligen Zorn und eine 

energische Entschlossenheit ein, denn er ist gekommen, um 

Gerechtigkeit zu verwirklichen 

und ein Reich des Rechts und Friedens aufzurichten. 

 

Mitten hinein in das heillose Getümmel und den Betrieb einer 

geschäftigen Stadt reitet der König ein, 

der ein Reich schafft, das nicht von dieser Welt ist 

und der die Mächtigen dieser Welt daher von Anfang an zum 

Feinde hat. Von Herodes bis hin zu Kaiphas und Pilatus. 

Dieser König wird nicht mit einem Staatsbankett empfangen 

und bekommt am Ende auch kein Staatsbegräbnis. 

Dieser König kommt in einem Stall in Bethlehem zur Welt 

und wird in einem Felsengrab vor Jerusalem in aller Stille 

ohne viel Aufhebens begraben von ein paar wenigen 

aufrechten Freunden. 

 

Jesus zieht in Jerusalem ein. 

Das ganze Paradox dieses einzigartigen Lebens 

wird in dieser Szene deutlich: 

Der Retter kommt, er zieht reitend auf einem Packesel ein. 

Und wenn er Tage später aus der stolzen Stadt Jerusalem 

ausziehen wird, dann wird er selbst der Packesel sein – 

der Lastenträger und Kreuzträger, 

der auf seinem Rücken die Sünd der Welt geladen hat, 

um sie auf Golgatha für uns zu tragen. 

 

Heute am ersten Advent zieht Jesus wieder 

in die stolze Stadt unserer Seele hinein. 

Und wir - wie werden wir ihn empfangen? 

Jubelnd, freudig und mit fröhlicher Erwartung? 

Oder mit verschränkten Armen und zugerammelter Brust? 

Mit hochmütiger abwehrender Geste, 

weil wir nichts und niemand zu erwarten haben? 

Weil wir uns selbst genug sind und weil wir alles haben, 
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weil wir nichts und niemand zu unserer Hilfe brauchen und 

deshalb nicht mehr Hosianna – Hilf, doch! rufen mögen? 

So sind es denn vielleicht die bedürftigen demütigen Gemüter 

unter uns, die ihren Retter unbefangen und fröhlich begrüßen 

können. Hilf doch, Herr! 

Komm, doch, du Retter in meine dunkle Seelenstadt! 

Hilf doch, Herr, denn ohne dich kann kein Frieden werden! 

Wie heillos ist doch noch immer diese Welt, 

wie sehr herrscht immer noch Ungerechtigkeit und Unfrieden. 

Hilf doch, Herr, wo wir Menschen uns vergeblich bemühen 

um Frieden und Gerechtigkeit! 

Wie streitsüchtig geht es hinter verschlossenen Türen 

oftmals in unseren Familien zu. 

Wie viel Kampf herrscht zwischen Eheleuten, 

zwischen Geschwistern und Freunden. 

Wie sehr warten auch sie darauf, dass der ersehnte Friedensfürst 

endlich in ihr Leben einzieht und den wirklichen Frieden 

mit sich bringt. 

Wie heillos sieht es doch in unserer Seelenstadt aus! 

Äußerlich sorgfältig geputzt und gestylt, täuschen wir andere 

darüber hinweg, wie verwahrlost wir in unserem Inneren 

eigentlich sind. 

Manchmal am Rande der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. 

Wie erhält da der Ruf der Tochter Zion auch aus unserem Mund 

eine völlig andere Bedeutung: 

Hosianna – Hilf doch, Herr, denen, die deine Hilfe dringend 

ersehnen! 

Jesus zieht in Jerusalem ein. 

Der König kommt in niedern Hüllen. 

Er kommt, um ein Reich zu schaffen, das mehr ist, als diese 

Welt fassen kann. 

Fasse es, liebe Seele, und mach dich bereit, 

deinen König zu empfangen! 

Amen 

 

 

Lied: 11,1-3  Wie soll ich dich empfangen 

 

Fürbittengebet 

Vaterunser 

 

 

Ehrungen der Jubilare des Posaunenchors 

35 Jahre Posaunenchor 

 

Reinhold Tertels Gedicht  

 

Glückwünsche übermitteln von Pfarrer Ulrich Gruber 

Grüße an die ganze Gemeinde 
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Walter Bierlein nimmt Ehrungen vor 

Leitung der Bezirksposaunenchorarbeit 

 

Präsente an den Chorleiter Steffen Moser und Reinhold Tertel 

 

Lied: 10,1-3 Mit Ernst, o Menschenkinder 

 

Segnung für Stefanie Kuhn 

 

Abkündigungen 

 

Friedensbitte: 17,1 Wir sagen euch an, den lieben Advent 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


