
1 

 

Der Sprössling 
für den Frieden 

 

3. Advent 

 

Stephan Rohner 

11. Dezember 2022 

Alttäufergemeinde Emmental 

 

 

 

Herzlichkeit bewegt 



2 

 

Sacharja 6,11-13 nach Elb 
Und nimm Silber und Gold und mach eine Krone! Und setze sie 

auf das Haupt des Hohen Priesters Joschua Ben-Jozadaks! 

Und sage ihm: So spricht der HERR der Heerscharen: 

Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name! 

Und es wird unter ihm spriessen, 

und er wird den Tempel des HERRN bauen. 

Ja, er wird den Tempel des HERRN bauen, 

und er wird Würde tragen 

und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen, 

und wird ein Priester auf seinem Thron sein; 

und der Rat des Friedens wird zwischen zweien sein. 
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Historischer Kontext 
Viele Ausleger gehen davon aus, dass Sacharja hier beschreibt, 

wie Jeschua der Hohepriester, ein Zeitgenosse von Sacharja, 

gekrönt wird. Die meisten verbinden mit der Krone das Amt des 

Königs. Sie sehen In Jeschua ein Vorbild auf den Messias Jesus, 

der mit einer Dornenkorne zum König der Juden gekrönt wurde 

und der als Auferstandener das Amt des Hohenpriesters und des 

Königs auf sich vereint. 

Nach der Krönung von Jeschua folgt eine Liste von Dingen, die er 

als Gekrönter macht. 

Das Erste ist, er bringt wirtschaftlichen 

Aufschwung ins Land, er sorgt, dass auf den 

Feldern und in den Gärten wieder etwas wächst. 

Das Zweite ist, er baut den Tempel und das ist 

gewiss, dass er Gott einen Tempel baut. 

Das Dritte ist, er trägt Würden. Heute würde man 

sagen er vertritt vereidigt das Volk. 

Das Vierte ist, er regiert mit Gerechtigkeit. 

Das Fünfte ist, er amtet als Priester und 

das Sechste ist, er sitzt im Gericht und amtet als 

Friedensrat, um Streite zu schlichten. 

Die hebräische Zeitform, in der der Bibeltext geschrieben ist, 

erlaubt die Interpretation, dass Sacharja das alles sowohl von 

seinem Zeitgenossen Jeschua sagt, aber gleichzeitig das Gesagte 

auch auf die Qualitäten eines kommenden Sprosses hinweist. 
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Jesus, der gekrönte Friedefürst 

Von Jeschua wird viel erwartet. Auch wir erwarten viel von Jesus 

Christus. Die meisten von uns kommen vermutlich nicht mit einer 

Sechs-Punkte Liste durch, wenn es um die Erwartungen an Jesus 

geht. Doch was bei vielen oben auf der Liste steht, ist Frieden. 

Jesus ist der Friedefürst. Durch ihn kommt Frieden in der Welt. 

Durch seinen Rat breitet sich die Herrschaft des Friedens aus. 

Jesaja 9,5-6 (LUT) schrieb: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn 

ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er 

heisst Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass 

seine Herrschaft gross werde und des Friedens kein Ende auf dem 

Thron Davids und in seinem Königreich, dass er’s stärke und 

stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. 

Die sieben Blätter am Friedenszweig 

1. Präventive Reflexionen 
Jesus in der Bergpredigt > Matthäus 5,1ff. 

2. Ansprechen der Spannung 
Jesus im Gespräch mit seiner Mutter > Johannes 2,2ff. 

3. Verstehen der Auslöser und Motive 
Jesus im Gespräch mit den Jüngern > Markus 10,35ff. 

4. Klären der Antreiber für das Verhalten 
Jesus im Gespräch mit Nikodemus > Johannes 3,1ff. 

5. Verständigung auf gemeinsame Grundwerte 
Jesus im Gespräch mit der Samariterin > Johannes 4,7ff. 

6. Offenlegen der Sichtweisen und Bewertungsmuster 
Gespräch mit Anklägern der Ehebrecherin > Johannes 8,3ff. 

7. Verzicht auf physische und psychische Gewalt in jeder Form 
Jesus bei seiner Festnahme in Gethsemane> Matthäus 26,52 
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Zum Frieden beitragen 

Jesus sagt: Selig sind die Friedensstifter! (Mt 5,9) 

Sei es in der Familie, in der Gemeinde, im Beruf oder der Politik, 

wir brauchen gute Wege und Strategien zur Deeskalation1 und 

wir brauchen vom Geist Gottes erfüllte Menschen wie Jesus, die 

nicht gleich einen Feuerhagel auf alle loslassen wollen, wenn sie 

nicht so behandelt werden, wie sie es wünschen. (Lk 9,51-56) 

Wie können wir praktisch zur Deeskalation beitragen? Dazu eine 

kurze Geschichte: 

Dominikus Savio kam mit 12 Jahren in die grosse Stadt Turin in 

das Jugendwohnheim und Jugendzentrum (Oratorium) von Don 

Bosco. Alles war für ihn neu, aber er lebte sich gut ein und 

gewann schnell viele Freunde. Jeder hatte den kleinen Buben 

gern, der neu in die Klasse gekommen war. Eines Tages gab es 

unter zwei Mitschülern von Dominikus einen heftigen Streit. Die 

beiden beschimpften und beleidigten einander so sehr, dass es 

für sie nur einen Weg gab, den Streit zu beenden: einen 

Zweikampf. Dominikus, der davon erfuhr, versuchte die beiden zu 

versöhnen. Zuerst schrieb er ihnen Briefe, dann drohte er, alles 

zu verraten. Aber es nützte nichts. Dominikus überlegte und 

überlegte. Konnte er diesen Zweikampf wirklich nicht 

verhindern? Schliesslich bat er sie: “Wenn ihr euren Kampf 

wirklich ausführen wollt, so bitte ich euch, wenigstens eine 

Bedingung anzunehmen”. “Wenn diese unseren Kampf nicht 

verhindert, nehmen wir sie an. Was ist das für eine Bedingung?” 

“Das sage ich euch erst auf dem Kampfplatz”. Nach der Schule 

gingen die drei hinaus auf die Wiese ausserhalb des Stadttores. 

 
1 https://www.studysmarter.de/schule/psychologie/grundlagendisziplinen-der-psychologie/deeskalation/  

https://www.studysmarter.de/schule/psychologie/grundlagendisziplinen-der-psychologie/deeskalation/
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Sogleich sammelte jeder der beiden Streitenden grosse Steine. 

Dann stellten sie sich in kurzer Entfernung voneinander auf. 

“Bevor ihr euren Zweikampf beginnt, erfüllt meine Bedingung!” 

rief Dominikus dazwischen. “Meine Bedingung heisst: Jeder von 

euch soll den ersten Stein auf mich werfen”. Der eine, der schon 

einen Stein erhoben hatte, liess den Arm sinken und rief: “Nein, 

niemals, Dominikus! Auf dich werfe ich nicht. Du hast mir doch 

nichts getan". Und der andere stammelte: "Das kann ich nicht. Du 

bist doch mein Freund!" Beschämt liessen die beiden den Kopf 

hängen und sahen einander an. Sie wussten, dass Dominikus das 

Äusserste getan hatte, um sie zu versöhnen. Sie liessen die Steine 

fallen und reichten einander die Hand. 

(Körperlich schwach und kränklich stirbt Dominikus Savio bereits 

1857 mit 15 Jahren an Lungentuberkulose. 1954 wird er heilig 

gesprochen und zum Schutzpatron er katholischen Jungschar, der 

Ministranten und Sängerknaben bestimmt.)2 

Unsere Zeit braucht mehr denn je mutige Friedensstifter, die es 

zuweilen auch mutig wagen, sich zwischen die Fronten zu stellen 

und den Mitmenschen helfen, versöhnliche Gespräche zu führen. 

Ein Sprössling für den Frieden zu sein ist keine Frage des Alters, 

sondern der inneren Haltung und der geistlichen Gesinnung. 

Ich wünsche mir in dieser Weihnachtszeit mehr Frieden, darum 

lasst uns Jesus folgen und wie er im Gespräch mit den Menschen 

Wege suchen, die zur Erhaltung uns Ausbreitung des Friedens in 

der Welt beitragen. Lasst uns mit Christus ein Sprössling des 

Friedens in dieser Welt sein. 

 
2 Krieger, Walter; Aus dem Heft «Dominikus», Text aus Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 7, Mainz 2003, S.133. 
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Möge der Gott des Friedens uns in der Friedensarbeit segnen. 

Ein Gebet für den Frieden3 

Vater im Himmel, Gott des Friedens 

mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens; 

Wo Hass ist, lass mich Barmherzigkeit säen; 

Wo Schaden ist, verzeih; 

Wo Irrtum ist, die Wahrheit; 

Wo Zweifel ist, der Glaube; 

Wo Verzweiflung ist, Hoffnung; 

Wo Dunkelheit ist, Licht; und 

Wo Traurigkeit ist, Freude. 

Herr Jesus, Herr des Friedens 

gewähre mir, dass ich nicht so sehr suche, 

getröstet zu werden, als vielmehr zu trösten; 

verstanden zu werden, als zu verstehen; 

geliebt zu werden, als zu lieben; 

denn im Geben empfangen wir; 

im Verzeihen werden wir begnadigt; 

und im Sterben für uns selbst 

werden wir zum ewigen Leben geboren. 

Amen. 

 
3 https://deminions.com/de/gebet-f%c3%bcr-den-frieden/ , gesehen 8.12.2022. 

https://deminions.com/de/gebet-f%c3%bcr-den-frieden/

