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Gottesdienst am Palmsonntag 5. April 2020 - Video 
Siehe, dein König kommt zu dir – Sach.9,9-10  

Pfr. Matthias Schüürmann pfarramt.reitnau@bluewin.ch 
       CH-5057 Reitnau 
      

Grusswort: Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist, der da 
war und der da kommt. HERR, heilige uns in deiner Wahrheit! Dein 
Wort ist die Wahrheit. Amen 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Ganz herzlich möchte ich Euch zum 
Palmsonntag 2020 begrüssen – diesmal mitten in der Corona-Zeit, nicht 
direkt aus der Kirche, sondern im Aufnahme-Studio von Jonas Harlacher. 
Wir hätten sonst heute die Konfirmation gefeiert – was jetzt leider 
verschoben werden musste. Palmsonntag bedeutet: Jesus zieht ein in 
Jerusalem: Der König kommt! Jesus will der König unserer Herzen sein! 
Siehe, dein König kommt zu Dir! Jesus sagt Dir: Ich bin bei Dir alle Tage! 

Hab keine Angst! 

Gebet: - Dank, dass Jesus da ist: Wo zwei oder drei! 
- Dank für Palmsonntag – Vorbereitung des Leidensweg in Jerusalem 
- Dank für die Kraft des Wortes Gottes! 

 
Schriftlesung:  Sacharja 9, 9-10  Der Friedenskönig                                                                
9 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. 10 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: A minere Stell hesch du es Liide uf dich gnoh… (mit Gitarre!) 
 

Predigt: Sach.9,9 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! 
Heute am Palmsonntag wollen wir eine der grossen Verheissungen 
Gottes im AT betrachten, in denen das Kommen Jesu angekündigt wird. 
Das ist ja das Grund-Motto des AT: Das Warten auf den Messias - Er 
kommt! In Sacharja 9,9 steht: „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“.  
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Mit Palmzweigen haben die Leute Jesus in Jerusalem begrüsst: 
Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN! Deshalb 
feiern wir Palmsonntag. 

Mit dem Aufruf „Siehe“ (Hebr.: Hinneh) fängt das Prophetenwort an. 
Das bedeutet soviel wie: „Jetzt pass auf, Mensch!“ Jetzt wird es ernst! 
Wenn wir den Anfang von Sacharja Kap.9 lesen, dann hören wir die 
Worte: So spricht der HERR der Heerscharen, der HERR, der am Anfang 
der Zeit sprach: Es werde Licht – und es war Licht! Dieser allmächtiger 
HERR spricht: Jetzt pass auf! Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges: Dein 
König kommt zu Dir!                                                                                                                  
Als ich als Junge in Holland aufwuchs, da war ein Tag des Jahres ein 
grosser Feiertag: 30 April: Königinnendag! Der Nationalfeiertag, wo wir 
den Geburtstag der Königin gefeiert haben. Die Königin oder jetzt König 
fährt mit einer goldenen Kutsche durch den Haag, und das Höchste aller 
Gefühle war, wenn man persönlich die Königin sehen: Mit Tausenden 
Menschen standen wir am Strassenrand und haben mit Orange-Fahnen 
gewinkt: Ein Freudenfest: Die Königin kommt vorbei… …!!! Musikkapellen 
haben gespielt, Fahnen, Ballone, Freude pur…! Von der Schule aus gab 
es Wettbewerbe, wer sich am besten verkleidet war – ja, das war jeweils 
ein ganz besonderer Tag in meiner Jugendzeit! Welch eine Ehre, wenn 
man die Königin zu Gesicht bekam… 

Nun spricht Gott: Siehe, dein König kommt! Dies ist noch viel wichtiger 
als „Koniginnedag“! Hier schreibt der HERR des Universums Weltgeschichte! 

Hier kommt es zur Vollendung des Heilplanes, der schon gleich nach 
dem Sündenfall im Paradies angekündigt worden war: Der Messias 
kommt und wird der Schlange den Kopf zertreten! Der Sohn Gottes 
kommt um seine Herrschaft auf zu richten! Jesus hat am Kreuz sein 
Leben für unsere Erlösung gegeben – dort wurde seinen Sieg vollbracht!  
Möchtest Du diesen König sehen?! 

Siehe, pass auf, verpass es nicht… - dein König kömmt zu dir!                                                    
Bei dieser göttlichen Verheissung stechen 3 Dinge ins Auge, 3 Sachen, 
die merkwürdig sind: merkwürdig… 

1. Dass dieser König zu uns kommt!  

2. Wie dieser König kommt! 

3. Was wir tun sollen! 
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Zum ersten: Merkwürdig  

1. Dass dieser König zu uns kommt! Dass Gott in Knechtsgestalt zu 
uns kommt – das ist bemerkenswert!  

Beim römischen Kaiserhof kannte man ein sehr prunkvolles Hofzeremo-
niell. Der römische Kaiser Diokletian (AD 284 – 305) führte für Audien-
zen folgendes Hofzeremoniell ein: Der Kaiser, sitzend auf einem vergol-
deten Thron, trug prunkvolle purpurne Kleider eines Feldherrn, geschmückt 
mit einem goldenen Lorbeerkranz, einem goldenen Diadem und einem 
doppelreihigen Perlenkranz. Dem Kaiser durfte nur mit ständiger Vernei-
gung zur Erde (Proskynese) genähert werden. Der Kaiser war erhaben 
und stand über allem - seine Untertanen standen unten… 

Wie anders ist da König Jesus, der doch so viel mächtiger und erhabener 
als ein römischer Kaiser ist. Er wirkt nicht hochmütig - nein, er lässt sich 
zu den Menschen runter! Er verlässt den himmlischen Thron, legt seine 
Königskleider ab und neigt sich runter zu uns Menschen: Arm, nackt, in 
Windeln gewickelt kam er auf diese Erde… In Phil.2 heisst es: Er 
entäusserte sich selbst – er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde arm für 
uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Was für ein König ist 
das! Jesus ist nicht ins Hilton- oder Sheratonhotel abgestiegen, zu den 
Promis dieser Erde – nein, er kam zu den Aussätzigen, zu den Gelähm-
ten, zu den Zöllnern und Prostituierten, zu den Verachteten…!       Jesus 
kommt zu uns! Da ist keine Hochmut – sondern tiefe Liebe zu den 
Verlorenen! Jesus verlässt die göttliche Herrlichkeit, erniedrigt sich als 
Mensch, um zu uns zu kommen. Warum tut er das? Weil Er uns liebt. 
Weil Er weiss: Ohne ihn sind wir auf ewig verloren!  

Wir brauchen den Heiland Jesus Christus – Du und ich! Wir brauchen Ihn 
– gerade auch jetzt in der Corona-Zeit! Es gibt zwar immer Menschen, die 
meinen: Ich brauche keinen Erlöser… Spätestens in der Ewigkeit, vor 
Gottes Thron, wird man erkennen, wie verkehrt diese Meinung ist… 

Das Evangelium, die gute Nachricht, die Gott uns anvertraut hat, heisst: 
Jesus Christus ist für Dich auf diese Erde gekommen! Das ist die 
wundervolle Heilsbotschaft: Siehe, dein König kommt zu dir! Er will dir 
begegnen, er sucht dich! Du bist Ihm wichtig! Er will nicht, dass Du 
verloren gehst! Egal, wie Du dein Leben bis jetzt geführt hast: Auch für 
Dich kommt der Heiland, auch für dich ist der Heiland auf diese Welt 
gekommen! Gott redet heute durch sein göttliches Wort zu Dir: Siehe, 
dein König kommt zu Dir! Wir dürfen die Bibel persönlich nehmen - wie 
ein Brief Gottes an uns! Gottes Wort rüttelt uns auf: Pass auf, zu dir 

https://de.wikipedia.org/wiki/Proskynese
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kommt der HERR Jesus Christus, Dein König, Dein Heiland, Dein 
Erlöser, Dein Erretter, Dein Seligmacher!!  

 
Nun die 2.Merkwürdigkeit: 

2. Wie kommt dieser König? 

Ich lese den Text Sach.9,9 nochmals: Siehe, dein König kommt zu dir, ein 

Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Hier werden 
Eigenschaften vom König Jesus Christus genannt, die widersprüchlicher 
nicht sein könnten:  

Ein König – aber arm; Halt, ein König ist doch nicht arm, der hat 
doch seine Schatulle, sein Privatvermögen… Ein Bettler ist arm, ja,  aber 
ein König doch nicht… Ein Helfer, der arm ist… merkwürdig… Wie reimt 
sich das? Kann ein Armer helfen?! 

Ein Gerechter (Richter) und ein Helfer; wie reimt sich das?! 
Entweder ist man doch Richter, der nach dem Gesetz Recht sprechen 
muss, oder man ist Helfer, der Barmherzigkeit ausübt. 

Wahrlich, das sind sehr gegensätzliche Aussagen über Jesus, die vorder-
gründig gar nicht zusammen passen. Wir wollen versuchen, diese 
Aussagen mit der Weisheit des Heiligen Geistes zu verstehen!  

Jesus ist ein Gerechter / Richter! Bei schweren Kriegsverbrechen – wie 
beim Haager Kriegstribunal - müssen Massenmördern wie einem General 

Mladic der Prozess gemacht werden. Das UNO-Kriegsverbrecher-tribunal 
hat den serbisch-bosnischen Ex-General Ratko Mladic (75) zu 
lebenslanger Haft verurteilt wegen Völkermord, Vergewaltigung und 
Vertreibung. Mindestens 8000 Menschen hat er auf dem Gewissen; er 
hat sie ermorden lassen. Man erschaudert über die Abgründe des 
menschlichen Wesens: Wie grausam kann der Mensch sein… Aber sind 
wir uns bewusst: Auch wir sind sündige Menschen. Auch bei uns 
können sich – mindestens in Gedanken – tiefe Abgründe auftun. Bei 
einem menschlichen Gericht – das ist ein Dilemma - müssen fehlbare 
Menschen über andere fehlbare Menschen richten. 

Aber nun kommt hier ein König, der von Gott legitimiert ist. Er ist der 
Gerechte, er kann und darf über Menschen urteilen! Er tut es auch! Das 
NT ist voll von Berichten, wie Jesus Menschen entlarvt und überführt hat. 
Dem reichen Jüngling sagte Jesus: Verkaufe alles, was Du hast… am 
Reichtum hing sein Herz… Er hatte sein Geld lieber als Gott… Einem 
lauthalsen Petrus, der behauptet hatte: Wenn alle dich verlassen, ich 
werde dich nicht verlassen, musste Jesus sagen: Ehe der Hahn kräht, 
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wirst Du mich 3x verleugnen… Petrus, komm herunter von deinem hohen 
Ross… Auch wir sind vor Hochmut nicht gefeit... Wer Jesus begegnet,  
muss damit rechnen, dass sein Leben aufgedeckt wird: Das Verborgene 
kommt ans Licht. In der Ewigkeit wird unser ganzes Leben offenbar sein…  

Jesus entlarvte seine Jünger, als sie unterwegs darüber stritten, wer wohl 
der Grösste unter ihnen sei… Wieviele von uns wollen der Grösste 
sein…?! Wo wird heute „ge-ellenböglet…“? ich zuerst… Gott widersteht 
den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade! Jesus, der 
Gerechte, Er entlarvt! Der Gemeinde in Laodizea musste der auferstan-
dene HERR sagen: Du sprichst: Ich bin reich und brauche nichts und du 

weisst gar nicht, dass du jämmerlich, elend, arm, nackt und blind bist…   
Wie werden wir in der Ewigkeit einmal dastehen im Lichte Gottes?! 

Jesus deckt auf. Auch ein Saulus hat das erfahren müssen. Hoch zu 
Ross kam er nach Damaskus, doch Jesus kam zu ihm und fragte: 
Warum verfolgst du mich, Saul?! 

Sündenerkenntnis – wie wichtig ist das! Herr, sei mir Sünder gnädig! 
Die gute Nachricht: Vergebung ist da! Heute ist der Tag des Heils! 
Jesus ist nicht nur Richter sondern auch Helfer!  Wie ein Guter Hirte will 
Er dich bei der Hand nehmen und in die Ewigkeit führen! Seine 
Vergebung, die Er am Kreuz bewirkt hat, ist für Dich da! 

Jesus will denen helfen, die bekennen: HERR, ich brauche Deine Hilfe. 
Ohne dich bin ich verloren! Rette mich durch deine Gnade! Nur 
Jesus allein ist der wahre Helfer. Am Kreuz hat Er deine Schuld getragen! 
Er hat das, damit ich mit seiner Gerechtigkeit vor Gottes Thron bestehen 
kann!   

Und nun noch die dritte Merkwürdigkeit:   Die Frage: 

 

3. Was sollen wir tun?! 

Diese gewaltige Aussage, dass der mächtige König in Knechtsgestalt zu 
mir kommt, drängt hin zur Frage: Was soll ich tun? Was sollen wir tun?! 
Paul Gerhardt fragt in seinem Lied: Wie soll ich Dich empfangen und 
wie begegne ich dir?! Die biblische Antwort lautet: Ihn aufnehmen! 
Gott will keine religiösen Menschen, er will keine kirchliche Anständigkeit, 
sondern Er will, dass wir auf ewig gerettet werden! Du und ich, wir 
brauchen Jesus! Du sollst Jesus aufnehmen in dein Herz als HERR und 
Heiland! Es heisst im Johannesevangelium: Wieviele ihn aufnahmen, 
denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Nicht der Slogan: „Tue 
recht und scheue niemand“ wird uns in der Ewigkeit retten, sondern nur 
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diesen König Jesus, der sein Leben für uns gab! Es gibt nur einen Weg 
um gerettet zu werden und in die ewige himmlische Herrlichkeit zu 
kommen: Durch Jesus! Die Ihn aufnahmen, denen gab Er die Voll-
macht, Gottes Kinder zu werden.  

Was sollen wir tun? So fragten die Menschen nach der Predigt von 
Petrus. Und Petrus sagte: Kehrt um vom verkehrten Weg und glaubt an 
den Sohn Gottes Jesus Christus. Sein Blut macht rein, sein Kreuz 
versöhnt, bei Ihm ist Rettung für Zeit und Ewigkeit. Siehe, dein König 
kommt zu dir! 

Der grosse Erweckungsprediger Ludwig Harms, der im Gebiet der 
Lüneburger Heide mächtig gewirkt hat, sagte in einer Predigt Folgendes: 
Ich glaube, ich würde verzweifeln, wenn ich diesen Trost nicht hätte: 
Alle Sünden sind mir vergeben!! Wie ein Fisch nicht ohne Wasser 
leben kann, so könnte ich, Jesus, nicht ohne Dich leben! HERR, ich 
brauche Dich! Ja, auch Du und ich!       Amen. 
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater 
Dank, dass dieser König für uns da ist – auch in der Corona-Zeit! 
Dank für Gottes Wort. 
Dank für Gottes Gnade! 
Bitte für Kranken, Einsame, Arbeitslose, Trauernden! 
Bitte für Aerzte, Pflegpersonal 
Bitte für die Regierung 
 

Stille & Unservater – gesprochen 

 

Segen:  Jesus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und 
lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet 
ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine 
Last ist leicht.                                                                                                 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 

Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und Gottes reichen Schutz 
und Segen! 


