
Erste Lesung vom Sonntag, 5.7.2020 

Buch Sacharja 9,9-10  

So spricht der Herr: Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu 

dir. Er ist gerecht und hilft; er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer 

Eselin. 

Ich vernichte die Streitwagen aus Efraim und die Rosse aus Jerusalem, vernichtet wird der Kriegsbogen. 

Er verkündet für die Völker den Frieden; seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Eufrat bis 

an die Enden der Erde.  

 

Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

1. Was lerne ich über Gott? 

Inmitten einer Zeit voller kriegerischer Auseinandersetzungen kündigt der Prophet Sacharja einen 

Friedenskönig an. Die Menschen sehnen sich nach Frieden und Gott schickt einen Propheten, der ihnen 

Hoffnung gibt. Wir Christen sehen in dem verheißenen Friedenskönig Jesus Christus. Er hat auf Gewalt 

mit Friedfertigkeit und Demut geantwortet. Er, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, 

hat noch im Sterben für seine Mörder gebetet.  

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen 

Die Israeliten haben auf einen König gehofft, der ihnen Frieden bringt, indem er die Feinde aus dem 

Land jagt. Doch Jesus hat gesagt: „Mein Königtum ist nicht von dieser Welt.“ (Joh. 18,36) Der Frieden, 

den Jesus bringt, ist ein innerer Frieden im Herzen der Gläubigen.  

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen?  

Jesus war ein Beispiel an Demut, Friedfertigkeit und Nächstenliebe. Natürlich kann ich nicht werden wie 

Jesus. Aber ich kann wenigstens versuchen, wenn mich jemand beleidigt, oder mich ungerecht 

behandelt, nicht zornig zu sein, sondern gerade für diesen Menschen zu beten. Das kann die Situation 

entspannen und auch zu meinem inneren Frieden beitragen. 

4. Was soll mich ermutigen?  

Jesus hat sein Friedensreich inmitten einer Welt gegründet, die bis heute unter Krieg und Zerstörung 

leidet. Mitten in Leid und Elend zieht er in die Herzen ein. Ein leuchtendes Beispiel ist Mutter Theresa 

von Kalkutta. Sie hat im Vertrauen auf Jesus, in Demut und Bescheidenheit, das Leid unzähliger 

Menschen gelindert. Es gibt noch viele andere, die nicht so bekannt sind wie Mutter Theresa, aber auch 

im Namen Jesu Christi auf der ganzen Welt gegen Not und Elend ankämpfen. 

5. Was soll mich warnen? 

Wenn man sich so manche öffentliche Debatte anhört, wünscht man sich eine Abrüstung der Worte und 

einen respektvolleren Umgang miteinander. Wer über andere herrschen will, sollte zuerst lernen, sich 

selbst zu beherrschen. Doch ehe ich andere kritisiere, sollte ich wohl bei mir selbst, bei meinem eigenen 

Verhalten anfangen. Denn ich kann nicht leugnen, dass ich manchmal absichtlich mit Worten verletze, 

wenn ich selbst verletzt worden bin.  

 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach. 



II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Für die unzähligen Menschen, die sich auf der ganzen Welt im Namen Jesu für andere einsetzen und so 

ihren Beitrag leisten, um die Welt ein wenig friedlicher zu machen. 

2. Was muss ich bekennen? 

Dass es leichter ist, von Friedfertigkeit und Demut zu reden, als auch im Alltag konsequent danach zu 

leben. 

3. Wofür will ich beten? 

Für unsere Kirche, dass sie im Sinne Jesu Christi auf der ganzen Welt zu einem Ort des Friedens, der 

Gerechtigkeit und der Nächstenliebe werde. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Der Heilige Maximus (580-662 n.Chr.) hat geschrieben: „Der Grund für die Tugend liegt darin, dass der 

sanftmütige Mensch in der Mitte zwischen Lob und Verleumdung in gleichmütiger Haltung verharrt: 

weder durch Lob aufgebläht noch durch Verleumdung betrübt“. Wenn es gelingt, unsere Eitelkeit zu 

besiegen, ist es möglich, diese innere Ruhe zu finden, von der Jesus sagt: „Nehmt mein Joch auf euch 

und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele“ 

(Mt. 11,29). 

 

Rosalinde Kagerl, 5. Juli 2020 

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 15:30 im Pfarrbüro Damtschach zur Bibelrunde unter der Leitung 

von Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek. Dazu laden wir alle Interessierten recht herzlich ein. 

(Derzeit leider wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt) 


