
 
 
 

   

 

     Gelobt sei,  

     der da kommt! 

       Lukas 19,38   
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Liebe Freunde und liebe Gäste, 
 

wer sich diese Ikone anschaut, könnte auf den ersten Blick etwas verwirrt sein und fragen, ob hier nicht das Weihnachtsfest mit 
Palmsonntag verwechselt wird? Das ist mitnichten so, zumal dieser Text den thematischen Schwerpunkt des 1. Advents bildet. 
Deshalb möchte ich Sie einladen, diese Ikone auf dem Hintergrund des Weihnachtsgeschehens zu betrachten. 
 

►Jesus kommt zu uns, indem er sich erniedrigt.  
Das Kommen Jesu begann nicht erst bei seinem Einzug in Jerusalem, sondern bereits bei seiner Geburt im Stall zu Bethlehem. 
In beiden Fällen bedeutete es für ihn eine sehr tiefe Erniedrigung. Der Esel war damals so etwas wie das Lastenfahrrad der 
armen Leute. Die großen Leute fahren im Mercedes vor, sprich: Sie saßen auf einem Pferd oder fuhren – wie einst Queen 
Elisabeth II. bei ihrer Krönung – in einer prachtvollen Kutsche. Ihm gehörte der Esel noch nicht einmal, auf dem er saß, ebenso 
wenig wie ihm die Krippe gehörte, in der er als Baby lag. In der Nachfolge Jesu ist es von bleibender Bedeutung, dass wir immer 
wieder bereit sind, klein zu werden, damit Gott sein großes Werk durch uns ausrichten kann. Nur wer um Jesu willen auf Besitz, 
Karriere oder Ehrenstellungen verzichtet, wo das Reich Gottes es erfordert, kann nach Johannes 20,21 an der Sendung Jesu 
teilnehmen. Denn Christus schickt uns in der Weise in die Welt, wie der Vater ihn gesandt hat. Sein Weg ist unser Maßstab.  
 

►Jesus wird erst umjubelt und danach verworfen. 
Auf den ersten Blick scheint alles ganz herrlich zu sein: Der kleine Jesus wurde von Hirten und weisen Männern aus dem Orient 
besucht, beschenkt und geehrt, so wie er Jahre später von einer jubelnden Menge mit tosenden Begeisterungsrufen empfangen 
wird. Aber gleich danach ändert sich das Bild radikal. Die Heilige Familie flieht nach Ägypten und der umjubelte Christus hört 
eine andere tosende Menge plötzlich schreien: „Kreuzige ihn!“ Der Weg vom Umjubeln zum Verwerfen, vom „Hosianna“ zum 
„Kreuzige ihn“ ist mitunter sehr kurz. Für die Nachfolge Jesu ist dabei wichtig, dass wir uns an das Urteil unserer Umgebung 
nicht binden. Auch die Urgemeinde hatte zeitweise Gunst in den Augen der Leute (Apg 2,47), ehe sie verfolgt wurde (Apg 8,1).  
Die Verkündigung des Evangeliums führt uns immer wieder in den Wechselwind der gesellschaftlichen Bewertung.   



Dem Jubel folgt oft die Verwerfung. Deshalb sollen wir Gott und unseren Nächsten lieben (Mt 5,43), nicht aber die Maßstäbe 
einer von Gott abgewandten Welt (1. Joh 2,15f).  
 

►Jesus sucht unsere Erlösung und nicht seine Ehre. 
Was für eine Liebe ist es gewesen, die in Jesus für uns brannte, dass er sich um unseretwillen an ein Kreuz nageln ließ!  
Er suchte von ganzem Herzen unsere Erlösung. Seine Ankunft in Bethlehem und später in Jerusalem diente ausschließlich 
diesem Ziel. Am Kreuz war Jesus ganz für uns da. Sein Tod bedeutet, dass er das Verdammnis-Urteil des göttlichen End-
gerichtes (Röm 8,1), welches Menschen in die ewige Gottesferne verbannt, auf sich genommen hat. Sein Tod ist unser 
Freispruch, wenn wir es denn annehmen wollen. Im Anschauen des Gekreuzigten stellen wir zwei Dinge fest: Gott verbindet 
sich niemals mit unserer Sünde! Deshalb hat Christus für uns den Tod erlitten. Aber er stellt sich ganz unter sie, damit wir von 
ihr erlöst werden können. Die Annahme dieser stellvertretenden Hingabe am Kreuz führt dazu, dass die Herzensliebe zu Jesus 
in uns aufbricht, die aus eigenem Antrieb danach sucht, seinen Weg und seine Nähe zu teilen. In dieser Ausrichtung ehren wir 
dann auch sein Kommen – im Stall zu Bethlehem wie auch bei seinem Einzug in Jerusalem.   
 

Für alle innere und äußere Unterstützung im zu Ende gehenden Jahr sind wir Ihnen sehr dankbar. Wir grüßen Sie herzlich  
und wünschen Ihnen 

EINE BESINNUNGSREICHE ADVENTSZEIT, 

EIN LICHTVOLLES CHRISTFEST UND GOTTES SEGEN IM NEUEN JAHR! 

Im Namen aller Brüder und Schwestern  
Ihr 
 

 
  (Tobias Rink)                                                           November 2022 


