
 1 

WILLKOMMEN!  
[PREDIGT MIT SACHARJA 9,9-10 AM 1. ADVENT 2020]  

Liebe Gemeinde,  
 
Ein Flugzeug ist auf dem Weg nach Melbourne als eine Blondine in der "Economy Class" aufsteht 
und in die "Erste Klasse" geht und sich dort hinsetzt. - Die Stewardess beobachtet sie und fragt sie 
nach ihrem Ticket. Sie erklärt der Blondine, dass sie für die "Zweite Klasse" bezahlt hat und sie 
solle dorthin zurückgehen und sich dort wieder hinsetzen. Daraufhin antwortet die Blondine: "Ich bin 
blond, ich bin schön, ich fliege nach Melbourne und ich bleibe hier sitzen."  
Die Stewardess geht ins Cockpit und erzählt dem Pilot und dem Co-Pilot, dass in der "Ersten 
Klasse" eine etwas einfältige Blondine sitzt, die in die "Zweite Klasse" gehört und nicht zu ihrem 
Platz zurück will. 
Der Co-Pilot geht zu der Blondine und versucht ihr zu erklären, dass sie zurück soll, weil sie nur 
"Zweite Klasse" bezahlt hat. Die Blondine antwortet: "Ich bin blond, ich bin schön, ich fliege nach 
Melbourne und ich bleibe hier sitzen." 
Wutentbrannt erzählt es der Co-Pilot dem Pilot, dass es keinen Sinn hätte und er solle die Polizei 
informieren, dass sie am Flughafen auf die Blondine warten sollen und sie verhaften. 
Daraufhin sagt der Pilot ganz lässig: "Sie ist blond? Ich übernehme das. Ich bin mit einer Blondine 
verheiratet und ich spreche blond!" 
Er geht zur Blondine und flüstert ihr etwas ins Ohr. Sie sagt "Oh, tut mir leid, das wusste ich nicht!", 
steht auf und geht zurück zu ihrem Platz in der "Zweiten Klasse". 
Die Stewardess und der Co-Pilot sind beeindruckt und fragen den Pilot, was er der Blondine erzählt 
hat, damit sie ohne Widerrede zu ihrem Platz zurück ging. Pilot: "Ich habe ihr erzählt, dass die 
'Erste Klasse' nicht nach Melbourne fliegt!" 
 
Will-kommen 

Tja, so will eben jeder am Ziel ankommen 😊! Ankommen ist etwas Schönes. Wenn man nach 

einer langen Reise am Ziel ankommt und dann noch von einem lieben Menschen herzlich will-
kommen geheißen wird, dann ist das ein wunderbares Gefühl: Ich weiß, dass ich willkommen bin. 
 
Im Advent geht es auch um das Ankommen, das Willkommen sein. Jedes Jahr, wenn der Advent 
kommt, dann ist das für mich wie ein Eintreten in eine neue, besondere Zeit … vielleicht geht es 
Euch ja auch so.  
 
Es gibt so vieles, was wir im Advent „willkommen-heißen“:  

- die Lichter(ketten) und Kerzen überall vor den Häusern und in den Fenstern 
- den Adventskranz bzw. die Deko überhaupt 

- die Weihnachtsmärkte (dieses Jahr leider nicht ☹)  

- den Adventskalender und vieles mehr. 
 
Aber … was das schon alles? Macht das wirklich Advent und Weihnachten aus: Glühwein und 
Lichterketten? So sehr ich das alles mag … stillt das wirklich unsere Sehnsucht nach einem 
erfüllten Weihnachten – mehr noch: nach einem erfüllten Leben?  
 
Gott sei Dank gibt es mehr: Sacharja 9,9-10 lesen.  An Advent und Weihnachten kommt viel mehr: 
ER WILL KOMMEN! Jesus, der König der Könige will zu uns, zu mir und zu Dir kommen! 

http://witze.net/flugzeug-witze
http://witze.net/melbourne-witze
http://witze.net/blondinen-witze
http://witze.net/stewardessen-witze
http://witze.net/fliegen-witze
http://witze.net/piloten-witze
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ER will kommen 
Und das tut so gut: Um in eine adventliche, vorweihnachtliche Stimmung zu kommen, muss ich 
mich gerade NICHT selber aufmachen; ich muss nicht einen langen Weg zurücklegen, um 
spätestens dann an Weihnachten bei Gott anzukommen! Wir sind NICHT für ein gutes Ankommen 
verantwortlich! 
 
Jesus, unser König, will zu mir und zu Dir kommen. Das ist eigentlich ungewöhnlich: Ein König 
kommt normalerweise nicht zu seinen Untertanen – es ist eher anders herum. Ein König lädt vor 
und gewährt Audienz. Der König erwartet, dass man zu ihm kommt, nicht umgekehrt.  
 
Aber DER König, von dem der Prophet Sacharja hier spricht (und es ist ja eine prophetische 
Vorausschau auf Jesus!), macht sich von sich aus auf den Weg zu uns Menschen und wird einer 
von uns. 
 
Das ist das Motto des 1. Advent: Gott macht sich auf zu uns und will bei uns ankommen. Er kommt 
in menschlicher Gestalt – aber zugleich als einer, der Gottes Vorstellung vom richtigen Leben 
gerecht wird: deshalb heißt er ein „Gerechter“. (V. 9) 
 
Und er kommt als ein „Helfer“ (V. 9). Er kommt als einer, der uns Menschen hilft in all unseren 
Spannungen, in denen wir stehen, in alle unseren Turbulenzen und Nöten, die zu unserem 
menschlichen Dasein gehören. ER WILL zu uns KOMMEN – als göttlicher König, der uns führen will 
und zugleich als Helfer und Wegbegleiter durch das Leben! 
 
Ist ER will-kommen? 
Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Die entscheidende Frage an uns lautet: IST ER 
WILL-KOMMEN? 
 
Ist mir der Advent willkommen? Ist mir die Ankunft dieses Königs willkommen? Bin ich bereit, mich 
auf ihn einzulassen? Oder lass ich es dabei, dass andere Dinge mich bestimmen: die 
Betriebsamkeit im Advent, die Hektik und der Stress – oder ist es vielleicht sogar so, dass ich ihn - 
bewußt oder unbewußt – gar nicht willkommen heißen will in meinem Leben -warum auch immer? 
Vielleicht, weil er mich schon mal enttäuscht hat oder weil ich einfach aufgegeben habe, ihm zu 
vertrauen und nachzufolgen? Was immer auch war: Ein Neuanfang ist immer wieder möglich! 
 
Deshalb lautet heute die entscheidende Frage für uns: Darf dieser merkwürdige König, Jesus, in 
mein Leben kommen, auch auf ganz ungewöhnliche Art und Weise? Die Israeliten haben damals 
einen Kriegsherrn erwartet – und er kam als Diener in die Welt. Wie erwarten WIR Jesus in unseren 
Leben? Vielleicht will er ganz anders kommen! 
 
Aber eines ist sicher: Er will kommen. Er setzt sich in Bewegung. Er will, dass es zu einer 
Begegnung mit ihm kommt! Aber zu einer Begegnung kommt es nur durch eine Gegen-Bewegung. 
Er kann bei mir nur ankommen, wenn auch ich mich aufmache; wenn ich bereit bin, aus dem 
Gewohnten aufzubrechen. Wenn ich bereit bin, ihn in meinem Leben willkommen zu heißen.  
 
Zwingen tut er uns nicht. ER ist ein Gentleman – so wird er hier ja auch beschrieben. (V. 9) Aber 
Tatsache ist: ER WILL KOMMEN. ER will eine Beziehung zu uns haben, die ein Leben lang trägt – 
und sogar über dieses Leben hinaus. Deshalb lautet die entscheidende Frage heute am 1. Advent 
für Dich und für mich: IST ER WILLKOMMEN?  Amen. 


