
29.12.2020 Sacharja 9,9-10 Diego Maradona – Menschen 
brauchen Helden 
 
Liebe Gemeinde! 
 
"Gott ist tot!" – so hieß es diese Woche in manchen 
Sportzeitschriften, weil Diego Maradona gestorben ist. 
Für viele ist er ein Held, der Mann, der in einem 
Elendsviertel in Buenos Aires aufgewachsen ist und wie 
ein Stern aufstieg. Menschen brauchen Helden. 
Im Predigttext heute, in Advents- und Weihnachtszeit 
überhaupt, geht es um den wunderstarken Held, den Gott 
aus Gnad allein der Welt zum Licht und Leben 
versprochen hat zu geben. - Menschen brauchen Helden. 
 
Sach 9,9-10 
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter 
Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein 
Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, 
auf einem Füllen der Eselin. 10 Denn ich will die Wagen 
vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und 
der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird 
Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird 
sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis 
an die Enden der Erde. 
 
Dass Jesus ein anderer Held ist als Maradona, das muss 
gar nicht erwähnt werden.  
 
Jesus:  
Reine Geburt, reine Liebe, reine Selbstlosigkeit, reine 
Gnade. 
Ein durch und durch reiner Held. 
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Maradona dagegen ist ein dreckiger Held. 
Er spielte begnadet Fußball. Er half Armen. Er ist in einer 
Art Stall aufgewachsen, in einem Elendsviertel in Buenos 
Aires. Er hat die Weltmeisterschaft 1986 praktisch im 
Alleingang klargemacht, 
Er war aber auch kokainabhängig, in unzählige Skandale 
verstrickt, wurde in Italien verurteilt, weil er mit Drogen 
handelte und als Zuhälter tätig war. Maradona trägt alle 
Züge eines "Antihelden". Vielleicht mögen ihn die 
Millionen Fans deshalb so, weil das Dreckige im Leben 
von Maradona zu ihrem eigenen Dreck passt. Sie wissen, 
dass sie himmelweit anders sind als Jesus. Aber von 
Diego Maradona, der sich aus dem Dreck erhoben hat 
und immer wieder in ihn zurückfiel, sind sie nicht so weit 
weg. Auch sie könnten es schaffen, hochzukommen. 
Sicher, sie würden auch wieder abstürzen, aber auch sie 
sind etwas Besonderes... 
 
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter 
Jerusalem, jauchze!  
 
Mit Tochter Zion und mit Tochter Jerusalem, sind aber 
nicht nur die reinen Töchter und reinen Söhne gemeint. 
Da sind auch die dreckigen, gefallenen gemeint – auch 
Diego Maradona. 
Jesus - und das ist das schöne und nahe - Jesus war 
immer da, wo es dreckig war: 
Im Stall kam er zur Welt, da, wo es richtig stinkt. Er hat 
Gestank und Dreck nicht gemieden. Auch um Leute aus 
dem Zuhältermilieu hat er nie einen Bogen gemacht, hat 
nie aufgehört, auch ihr guter Hirte zu sein. 
Und unter seinen engsten Freunden waren immer 
Antihelden:  
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Petrus – auf den sich die unfehlbaren Päpste berufen – 
war so fehlbar, ist eingeschlafen, als Jesus ihn so 
dringend brauchte. Er, den Jesus Fels nennt  
- und so stark hat er sich auch gefühlt –  
er hat Jesus dreimal verleugnet. 
Judas hat ihn verraten und verkauft und Thomas hat 
obwohl er so engen Kontakt zu Jesus hatte gezweifelt – 
aus vollem Herzen gezweifelt, konnte nicht glauben, dass 
es ein Leben nach dem Tod gibt. 
Alle seine Freunde sind sie weggelaufen, als Jesus 
gekreuzigt wurde. 
 
Jesus hat sich mit Antihelden umgeben, hat um die 
Dreckigen keinen Bogen gemacht und darum haben wir 
mit all unserem Dreck, allen Grund zu hoffen, uns zu 
freuen und zu jauchzen. 
 
Höchste Zeit, dass uns jemand auffordert, das Jammern 
einzustellen und statt dessen zu jubeln. 
Obwohl ja vor lauter Corona gerade nicht einmal beim 
Fußball richtig gejubelt wird. 
Uns ist nicht so recht zum Jubeln und wir sind drauf und 
dran, den Stimmen zu glauben, die sagen: "Dieses 
Weihnachten wird schlimmer als alle, die wir bisher erlebt 
haben." 
 
Aber: 
Siehe, dein König kommt zu dir. 
 
Es ist nicht wahr, dass Geld die Welt regiert 
- auch wenn es ganz danach aussieht. 
Es ist nicht wahr, dass alles sinnlos ist 
- auch wenn du es manchmal denkst. 
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Es ist nicht wahr, dass wir auf dem Friedhof enden 
- auch wenn der Tod seine Muskeln mächtig spielen 
lässt. 
 
Wahr ist, dass wir einen König haben. 
Das klingt uns, die wir die Demokratie trotz aller 
Querdenker schätzen, seltsam in den Ohren. 
Aber es ist so! Wir haben einen König!  
Der Erfinder des Impfstoffs gegen Corona und das Kind 
mit Downsyndrom und Donald Trump und du und ich – 
wir haben einen König. 
Nicht so einen alten, verwöhnten, der ständig Altenheime 
einweiht oder Tunnels und weise, aber ein bisschen 
weltfremd aus dem Auto winkt. 
Es ist der, der es knallen ließ beim Urknall. 
Und darum können wir uns freuen und jauchzen  
- auch, wenn ein Böller- und Knallerverbot 
ausgesprochen wird: 
Weil es nicht zufällig geknallt hat. Weil da ein Dirigent am 
Werk ist, der nicht nur die Konzerte der Vögel dirigiert, 
sondern auch den Lauf der Sterne und unseren. 
Zwar hat dieser Dirigent sein Notenpult so weit oben, 
dass wir es nicht sehen und meinen, wir müssten alles 
alleine machen. Aber ER führt Regie und hat einen Plan. 
Auch hinter all dem Verwickelten und Verworrenen, das 
wir nicht entheddert kriegen – auch dahinter ist ein Plan 
und wohl auch hinter all dem Schlimmen und Leid, das 
wir nicht verstehn – aber was versteh ich schon? Nicht 
einmal mein eigenes Handy, wie sollte einer wie ich den 
König verstehen...? 
Aber es gibt IHN – unseren König und darum wird über 
die Weihnachtstage eine Ausnahme gemacht mit der 
schlechten Laune und der Kontaktsperre:  
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Weil wir IHN feiern dürfen und sollen. IHN, der größer ist 
als alles  
– und es gibt viel Großes. – 
Und dieser Große– dessen Größe gar nicht in unsere 
Worte passt – kommt zu uns: Zu dir und mir und allen 
anderen Armen und er kommt arm und reitet auf einem 
Esel, dass wenn ER kommt auch wir kommen können, 
denn zu einem Esel kann jeder kommen, auch der 
dümmste Esel. 
 
Freue dich; denn der, der da kommt ist ein Held: 
Er hat dem römischen Weltreich die Stirn geboten und 
der Blindheit und dem Aussatz und dem Leid der Welt 
und aller Bosheit. Er hat den Kampf dagegen 
aufgenommen. Mit einer Waffe, die herzig scheint und 
harmlos, die wohl oft besungen wird, aber der wir, wenn's 
drauf ankommt doch nicht alles zutrauen. 
Seine Waffe war und ist und bleibt die Liebe: Und ob du 
es glaubst oder nicht: Sie ist stärker als "alles" – und 
"alles" ist viel. Und "alles" sind auch deine Probleme und 
Sorgen und Krankheiten und auch dein Tod. 
 
Es ist Advent und du sollst dich freuen und jauchzen 
hinter deiner Maske, denn dein König kommt zu dir. 
Verlass dich drauf: Er kommt! Und wenn ER kommt, 
dann bleibt nichts, wie es war: Da ändert sich alles: 
Zunächst alles in dir drin. Da gehen deine blinden Augen 
auf und deine lahmen Beine machen Sprünge und deine 
Sorgen halten sich die Augen zu, weil SEIN Licht so hell 
ist; denn ER kommt mit Licht und in diesem Licht wird 
Frieden: Frieden in dir und um dich und um dich herum. 
Und irgendwann wird überall Frieden, für alle  
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und für alle Zeit von einem Meer bis zum andern und 
vom Strom bis an die Enden der Erde. 
 
Und selbst die schwarzen Löcher im All,  
die alles Licht schlucken, 
schlucken,  
wenn der Mann auf dem Esel kommt. 
Weil er seine Kerzen in die Schwarzen Löcher stellt, 
seine Liebe, die nie ausgeht, sondern alles erhellt. 
Amen. 


