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              „Sieh, dein König kommt zu dir!“  

Diese Botschaft bringt der Prophet Sacharja im Jahr 520 v. Chr. dem jüdischen Volk, das wenige Jahre zuvor aus 
der babylonischen Gefangenschaft heimgekehrt war. Die Juden hatten bis dahin mehrere Könige erlebt, allerdings 
oft nur Negatives mit ihnen bis hin zur Gefangenschaft. Aber sie haben auch erlebt, dass ihnen der Perserkönig 
Cyrus die volle Freiheit zur Rückkehr und zum Wiederaufbau Jerusalems geschenkt hatte.
Allerdings kündigt hier der Prophet Sacharja einen König an, der als ein Gerechter und als ein Helfer kommen wird, 
nämlich als den Herrn dieser Welt, Jesus Christus. ER ist der Messias, den die Juden schon solange erwarten. 
Das war eine hoffnungsvolle Verheißung, die die Juden brauchten, denn sie waren hilflos und kämpften ums 
Überleben.

Oft sind wir Menschen sehr ungeduldig, was das Warten auf eine bestimmte Sache, die wir unbedingt haben 
wollen, angeht. Und so war es auch mit dieser Prophezeiung. Aber sie hat sich erfüllt. Gott verwendet noch an 
einigen anderen Stellen diese Wortwahl: Siehe !Das bedeutet soviel, wie: Pass auf, Mensch, hier spricht der 
Schöpfer Himmels und der Erden, mein Wort ist wahr und hat Gültigkeit!

Einige Beispiele: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger ( Matt. 1,23 ). Siehe, ich mache alles neu ( Off. 21,5 ). Siehe,
du wirst verstummen und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird ( Luk. 1,20 ).
Sacharja spricht hier von dem ersten Kommen Jesu, als Jesus in Betlehem in einem Stall geboren wurde. Aber ER 
wurde doch als König angekündigt. Und nun müssen wir Menschen feststellen, dass unsere Vorstellungen nicht mit
den göttlichen übereinstimmen. König und Armut schließen sich nach unserem Verständnis aus. An diesem Punkt 
scheiden sich die Geister bis heute. Noch etwas ist für uns Menschen ungewöhlich. Könige, die auf der Erde 
herrschen, sind unnahbar und es ist fast unmöglich, eine Audienz zu bekommen. Und hier sagt Sacharja: Dein 
König kommt zu dir! ER ist ein ganz persönlicher König, der uns versprochen hat, immer bei uns zu sein und dass 
es nichts gibt, dass uns von IHM trennt. WOW !

Aber warum kommt Jesus zu uns als unser König? Aus lauter Liebe, weil wir ohne IHN tot wären, weil wir als 
Mensch keine Möglichkeit hätten, uns zu erretten! Was für eine LIEBE!
Die Geburt Jesu in Betlehem in einem Stall symbolisiert viel von SEINEM Wesen. Jesus ist in der Nacht geboren 
und die Nacht wurde hell. Es war ein besonderer heller Stern am Himmel zu sehen, weit über die Grenzen des 
Landes zuerkennen, so dass drei Sterndeuter diesem Stern gefolgt sind. Auch die Hirten auf den Feldern sahen 
einen hell erleuchtenden Himmel. Das bedeutet, wenn wir einmal eine dunkle Zeit erleben müssen, dass mit Jesus 
zusammen diese Zeit heller wird.

Es gibt sogar ein Adventslied mit diesem Text. In der ersten Strophe bitten wir Jesus, dass er mit seiner Sanftmut in 
unser Herz einziehen möge und in der dritten Strophe bitten wir IHN, ER möge es reinigen und alles entfernen, was
ER hasst und wir bedauern.Wollen wir, dass Jesus zu uns kommt und bei uns einzieht? Lassen wir IHN ein, oder 
steht ER weinend vor unserer Herzenstür?

Sacharja hat das erste Kommen Jesu vorhergesagt. Und diese Vorhersage ist in Erfüllung gegangen. Wir warten 
heute ebenfalls auf die Wiederkunft Jesu und seine gerechte Herrschaft, nämlich die Wiederkunft, die das ewige 
Leben bei IHM einläuten wird. Und um uns auf seine Wiederkunft vorzubereiten, dazu ermahnt uns die alljährliche 
Adventszeit.

Wie sieht unsere Vorbereitung aus? Welche Vorbereitung wünscht sich unser Gott?
ER wünscht sich erneuerte Menschen, die beständig sind im Gebet, Buße tun, geistlich wachsen und in der 
Nächstenliebe tätig sind.
„Sieh, dein König kommt zu dir“ ist die schönste Weihnachtsbotschaft, die jedem Menschen ganz persönlich 
zugesprochen wird.

               Wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, dann erleben wir wahre gesegnete Weihnacht !

                                                                                                                                                                                       Eveline Zimmermann
Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine offizielle 
Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.



Herzlichen
Glückwunsch

       Bibelworte des Monats

02.12.2018 Mt 21,1–11 

09.12.2018 Jes 35,3–10 

16.12.2018 Röm 15,4–13     Andacht mit Weihnachtsfeier

23.12.2018 KEIN GOTTESDIENST

25.12.2018 Joh 1, 1-5 9-14(16-18) 

30.12.2018 Jes 51,5-6        Jahresabschluss-Gottesdienst

Bitte betet für unsere Kranken!
       Geburtstage

Unseren Geburtstagskindern gratulieren wir ganz herzlich 
und wünschen ihnen ein segensreiches neues Lebensjahr.

   
08. Manuel Sellin

14. Angelika Hohmann

18. Waltraud Clemens

20. Anja Hohmann
    Dem Eintrag kann jederzeit widersprochen werden

Regelmäßige Termine

Sonntags 10:00 Uhr Gottesdienst

Kein Senioren-Treffen

Mittwochs 19.30 Uhr in unserer Gemeinde

06.12.2018 Gemeinde-Lenkungskreis

       Bekanntmachungen / Sondertermine

       16.12.        ab 10.00  Weihnachtsfeier mit  gemeinsamem Mittagessen 
 

V.i.S.d.P.  Sabine Clemens
Prinzenbergstr. 89, 47803 Krefeld
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