Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer
(Sacharja 9, 9b)

Alle Jahre wieder im Advent begleitet uns dieser oft besungene Bibelvers aus
Sacharja. Aber ist uns eigentlich bewusst, welch ein gewaltiges Versprechen uns dort
überbracht wird? Ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam der Aufforderung
SIEHE zu folgen, um den Inhalt dieses Verses einmal etwas genauer zu betrachten.
Zur damaligen Zeit war ein König der alleinige Herrscher seines Reichs. Er war der
oberste Richter und der Gesetzgeber, seine Anrede war Majestät und nur besonders
privilegierte Personen erhielten eine Audienz beim König. Und nun wird hier gesagt:
DEIN KÖNIG
Hier geht es um das Oberhaupt des gesamte Universums, um den mächtigsten
Herrscher aller Zeiten. Jesus selber, der König aller Könige, will immer und
überall unser König sein. Welch ein Privileg !
KOMMT ZU DIR !
Bei diesem allmächtigen König bekommen wir nicht nur eine Audienz, nein, wir
sind ihm so wichtig, dass er seinen himmlischen Thron beim Vater verlässt,
herab in die von Sünde und Dunkelheit beherrschte Welt kommt, um uns
seine Herrlichkeit anzubieten.
EIN GERECHTER
Leiden wir nicht alle unter der immer mehr zunehmenden Ungerechtigkeit in
dieser Welt?! Nicht einmal wir selber schaffen es doch, trotz allen ehrlichen
Bemühens, immer gerecht zu sein! Und nun wird von unserem König gesagt,
er sei gerecht! Jesus selber ist die Gerechtigkeit, und zwar die einzige , die
vor Gott gilt.
und EIN HELFER
Wie oft sind wir in unserem Alltag auf unterschiedlichste Hilfe angewiesen,
benötigen Beistand oder einen weisen Rat. Oft fühlen wir uns allein gelassen
oder sogar hilflos. Ist es da nicht eine überwältigende Vorstellung, den
Schöpfer des gesamten Universums persönlich als Helfer immer und
überall an unserer Seite zu wissen?
Aber wisst Ihr, was außerdem noch genial an der ganzen Sache ist? Jesus eilt nach
Weihnachten nicht weiter zum nächsten Termin! Unsere Audienz bei IHM ist nicht
zeitlich begrenzt - nein - für immer möchte er den Platz in unserem Herzen
einnehmen. Lasst uns doch die Adventszeit dazu nutzen, um dieses große Geschenk
wieder neu zu überdenken und die Herrschaft über unser Leben noch einmal ganz
bewusst an Jesus übergeben. In Jesaja wird er als Friedefürst, Wunderbarer
Ratgeber und Starker Held beschrieben. Einen besseren König als IHN werden wir
niemals finden.
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