
 

Predigt am 03.12.2017, 1. Advent  

„Jauchze, du Tochter Zion!  

Zefanja 3,14-17 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Zefanjas Name ist Programm: „Zefanja“ heißt: „Von Gott 

bewahrt“. Und das war auch die Botschaft, die der Prophet 

seinem Volk im Auftrag Gottes bringen sollte. Wegen der 

allgemeinen Gottvergessenheit und der ausgeprägten Eigen-

sucht des Volkes kündigte Zefanja Israel das Strafgericht 

Gottes an. Die Feinde würden kommen und das Land beset-

zen. Auch Jerusalem würde belagert werden. Und so kam es 

tatsächlich wenige Jahre später. Aber Zefanja sprach auch 

davon, dass es Gnade gibt und dass Israel von Gott bewahrt 

werden könnte. „Suchet den Herrn!“ predigte er. „Suchet 

Gerechtigkeit, suchet Demut! Vielleicht könnt ihre euch 

bergen am Tage des Zorns des Herrn“ (Zef 2,3).  

 

Und dann wurde Josia König. Nach den gottlosen Königen 

Manasse und Amon kam einer, der den Herrn suchte. Bei 

Renovierungsarbeiten im Tempel wurden Schriftrollen mit 

der Tora gefunden. Man stelle sich so etwas vor! Die Bibel 

verstaubte in der Rumpelkammer des Tempels. Sie wird 

nicht mehr benutzt, nicht einmal beim Gottesdienst. Die 

Gottvergessenheit führte zur Bibelvergessenheit.  

 

Josia las die Bibel und wurde vom Wort Gottes tief ergrif-

fen. Er ordnete in seinem Land eine umfassende Reform an.  
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Der Götzendienst wurde abgeschafft. Jeder sollte jetzt die 

Bibel lesen und die Gebote Gottes befolgen. In der Folge 

kam es zu einer geistlichen Erneuerung im ganzen Volk.  

 

Das war die Zeit Zefanjas. Und mitten hinein in diese 

spannende Zeit zwischen Niedergang und Neuanfang be-

kommt Zefanja die Vision des kommenden Königs, der Is-

rael und die ganze Welt erneuern wird. Voller Freude ver-

kündigt er den Menschen: „Jauchze, du Tochter Zion! Froh-

locke, Israel! Freue dich und sei fröhlich von ganzem Her-

zen, du Tochter Jerusalem! Denn der Herr hat deine Strafe 

weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der 

König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil 

mehr fürchten musst. Zur selben Zeit wird man sprechen zu 

Jerusalem: Fürchte dich nicht, Zion! Lass deine Hände 

nicht sinken! Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein star-

ker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freund-

lich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über 

dich mit Jauchzen fröhlich sein“ (Zefanja 3,14-17). 

 

Erst 600 Jahre später hat sich erfüllt, was Zefanja gesehen 

hat. Der König kommt. Auf einem Esel zieht er als König in 

die Stadt Jerusalem ein. Die „Tochter Zion darf jauchzen 

und die Tochter Jerusalem darf fröhlich sein.“ Noch einmal 

mehr als 2000 Jahre später vielleicht wird der König wie-

derkommen. Erst dann, wenn Jesus mit großer Macht und 

Herrlichkeit wiederkommen wird, um sein Königreich auf 

dieser Erde aufzurichten, hat sich Zefanja 3 endgültig er-

füllt.  
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Aber auch jetzt in der Zwischenzeit kommt Jesus an bei 

den Leuten, die ihm vertrauen und auf ihn hoffen.  

 

So feiern wir Advent, seine Ankunft, noch vor dem großen 

Advent seiner Wiederkunft.  

 

Wir erleben jetzt Jesus als Heiland. 

Wir erleben jetzt Jesus als Mittelpunkt. 

Und wir erleben jetzt Jesus Liebhaber. 

 

1. Jesus unser Heiland  

 

„Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland“ 

 

Brauchen wir einen Heiland, einen der wieder heil macht, 

was krank ist, der wieder ganz macht, was kaputt ist, der 

wieder verbindet, was auseinanderging? Die Antwort auf 

diese Frage hängt mit unserer Lageeinschätzung zusam-

men. Je nachdem, wie ich meine Lage einschätze, werde ich 

eine völlig unterschiedliche Antwort auf diese Frage geben.  

 

Es gibt wohl kaum einen Bereich, wo so dramatische Fehl-

urteile gefällt werden wie in der Einschätzung des eigenen 

Lebens. Da gibt es Menschen, deren Leben zutiefst krank, 

kaputt und zerbrochen ist und die noch immer nicht gemerkt 

haben, dass sie dringendst einen Heiland brauchen.  

 

Es hat einmal jemand gesagt: Wenn ich vor Gott stehe, dann 

läuft das alles ab wie eine große Powerpointpräsentation. 

Ich präsentiere mein Leben.  
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Ja, das kann schon sein, aber es ist nicht die Powerpointprä-

sentation, die du präsentierst. Es wird die sein, die Gott 

präsentiert. Und die wird ganz anders sein als die, die ich 

mir zurechtgelegt habe. Es ist erschütternd, zu sehen, wie 

viele Menschen mit diesem falschen Selbstbild in die Ewig-

keit hineinmarschieren. Sie haben noch nie einen Hauch der 

Gegenwart Gottes erlebt.  

 

Doch viele haben das auch schon erlebt, wie ihr Leben 

im Licht Gottes aussieht. Wenn die Sonne seiner Gegen-

wart hineinscheint in unser Leben, dann schmilzt der Schnee 

unserer Selbstgerechtigkeit ganz schnell dahin.  

 

Ich habe das einmal selbst erlebt in einer schlaflosen 

Nacht, wie das ist. Ich habe mein Leben mit seinen Abgrün-

den vor mir gesehen und eine Ahnung bekommen davon, 

wie es ist, wenn ich vor dem Heiligen und Allmächtigen 

stehe. Ich wusste: „So kann es nicht weitergehen. Ich habe 

vor Gott mit meinem Leben keine Chance. Ich bin verloren.“ 

Paulus sagt: „Das gilt für alle Menschen. Sie haben alle die 

Herrlichkeit Gottes verspielt“ (Rö 3,23).  

 

Das hat Zefanja verkündigt: „Über unserem Leben steht 

der grimmige Zorn Gottes und er kommt über uns“ (Zef 

2,2). Wer hilft uns dann. Wir können uns selbst kaum hel-

fen. Wir brauchen den starken Heiland, den großen Retter.  
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Viele sprechen heute von der Wichtigkeit von Kompetenz-

zentren. Es gibt auch an dieser Stelle ein großes „Kompe-

tenzzentrum Gottes“. Das ist Golgatha. Da kommt alles 

zusammen: 100 prozentige Liebe, 100 prozentige Voll-

macht, 100 prozentiger Wille und ein 100 prozentiger Plan. 

Dort starb Jesus, der Sohn Gottes stellvertretend für unsere 

Sünde am Kreuz. Jetzt gilt, was Zefania sagt: „Denn der 

Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde ab-

gewendet.“ Der Teufel hat jetzt nichts mehr zu sagen. Er 

wurde durch Jesus, den starken Heiland überwunden und 

besiegt. Der Schlagbaum des Lebens hat sich geöffnet. Die 

hoffnungslos überzogenen Konten sind im Plus. Die Ge-

fängnistüren der Abteilung „lebenslänglich“ sind offen. 

 

Das ist auch der Grund, warum wir Weihnachtslieder sin-

gen und anbetend vor diesem Gott stehen: „Jauchze, du 

Tochter Zion! Frohlocke, Israel! Freue dich und sei fröhlich 

von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem!“  

 

Ich würde Sie gerne fragen: Sind Sie dem starken Heiland 

schon einmal begegnet, diesem Jesus von Nazareth im 

Kompetenzzentrum der Hilfe Gottes auf Golgatha? Haben 

Sie ihm Ihre Biografie vor seinem Thron niedergelegt, mit 

der Bitte: „Wasche meine Sünden von mir weg, tilge meine 

Missetat und komme du mit deinem Leben in mein Leben 

hinein!“? „Wäre Jesus im Stall nicht als Retter geboren, so 

wären wir Menschen auf ewig verloren.“  

 

Jesus, unser Heiland 

 



 6 

 

2. Jesus unser Mittelpunkt  

 

Ein anderes, ganz entscheidendes Wort kommt aus unserem 

Zefanja Text gleich zweimal vor: „Der Herr, der König Is-

raels, ist bei dir.“ Wörtlich: „Der Herr … in deiner Mitte.“ 

(V. 15.17). Er ist unser Mittelpunkt  

 

Hier ist die Rede von dem, was in der Mitte eines Landes 

oder einer Stadt ist, aber auch von dem, was sich in der Mit-

te einer Person befindet. Jerusalem war die Mitte des Lan-

des und in der Mitte von Jerusalem war der Tempel. Zefanja 

spricht aber auch von der Lebensmitte, von der Mitte des 

Herzens.  

 

Was ist in der Mitte? In Zefanja 3,3 steht: „Ihre Oberen 

sind brüllende Löwen und ihre Richter Wölfe in der Steppe, 

die nichts bis zum Morgen übriglassen.“ In der Lebensmitte 

kann der Mensch von Löwen und Wölfen, von negativen 

Kräften bestimmt sein, die das Leben eigentlich nicht zu 

steuern haben. Die Wandlung geschieht dann in Vers 12: 

„Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk, 

die werden auf des Herrn Namen trauen.“ Es gibt einen 

Rest, der umkehrt, einen Kern, mit dem Gott wieder neu an-

fängt. Diese Heilszusage hat Gott immer wieder gemacht.  

 

Hier geht es nicht nur um die Volksmitte und um Jerusalem, 

sondern um die Aussage von Jesus: „Wir, (der Vater und 

ich) werden zu ihm, (dem Glaubenden) kommen und Woh-

nung bei ihm nehmen“ (Joh 14,23).  
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Gott kommt plötzlich in unsere Mitte, das ist eine einzig-

artige Erfahrung für einen Menschen, der an Jesus glaubt. 

Paulus sagt so: „Der Herr ist nahe“ (Phil 4,4). Zefanja macht 

uns mit dieser Botschaft im Advent deutlich, dass alles da-

rauf ankommt, diese Jesusmitte zu haben und zu leben. 

Wenn mir dieses „Jesus ist in meiner Mitte“ bewusst wird 

und ich es im Glauben annehmen kann, dann gilt für mich: 

Jahwe, mein Gott, ist in meiner Mitte. „Jahwe“ bedeutet „Ich 

bin da!“ Das heißt: Der „Ich bin da“ ist jetzt da. 

 

In seinem Buch „In der Seelsorge Gottes“ beschreibt Pfarrer 

Wilhelm Busch angefochtene Personen der Bibel. Im In-

haltsverzeichnis finden sich viele Themen, die uns in der 

Gemeinde Jesu miteinander beschäftigen: „Gott lässt uns 

warten – Druck der Verhältnisse – Nicht erhörte Gebete – 

Die Angst – Am Scheideweg – Ist Gott ungerecht? – Ich 

komme zu kurz – Erfolglose Zeugen – Ungerechtigkeit der 

Welt – Meine Temperaturschwankungen des Glaubens – Im 

finstern Tal.“  

 

In diese Zustandsbeschreibungen hinein hören wir von Gott: 

„Ich bin da.“ Damit bekommen alle diese Themen einen 

anderen Stellenwert. Die Probleme haben sich nicht plötz-

lich alle aufgelöst, nein, aber Gott ist da und regiert. Alles 

bekommt jetzt eine andere Gewichtung. Ich bleibe nicht 

länger bei mir selbst und bin nicht auf meine eigenen Res-

sourcen angewiesen. Jetzt weiß ich „Ich bin da“ ist da und 

ich komme da durch.  
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Das muss ich mir immer wieder sagen lassen: „Wer sitzt 

denn bei uns am Schreibtisch? Wer hat wirklich in unserem 

Leben den Stift in der Hand? Wer unterschreibt die Papiere? 

Wer sagt, was läuft uns was nicht läuft? Wer steuert denn 

das Ganze? Wer sagt, wo es langgeht? Wer unterweist uns? 

Wer darf uns Anweisungen geben?“ 

 

Wir brauchen den frischen Wind des Willens Gottes in un-

serem Leben, damit er den ganzen Mief, den ganzen Dunst 

wegweht. Wenn wir wieder begreifen, was Gott will und an-

fangen, das zu tut, dann merken wir plötzlich, was für ein 

Wunder in unserem Leben geschieht. Wenn er bestimmt, 

was gemacht wird, dann hat das Konsequenzen für mein Le-

ben: An bestimmten Stellen auf meinen Wegen muss ich in-

nehalten, denn da will er nicht weitergehen. An anderen 

Stellen muss ich bewusst weitergehen, denn da will er hin.  

 

Der Heilige Geist erreicht auch unsere tiefsten seelischen 

Zusammenhänge und will sie verändern, wenn der Hebrä-

erbrief warnt: „Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes 

Gnade versäume; dass nicht etwa eine bittere Wurzen auf-

wachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein 

werden“ (Hebr 12,15). Was könnte Jesus uns geistlich ge-

ben, wenn wir ihn wieder Gott sein ließen!  

 

Wir kennen das doch, dass uns Nebensächlichkeiten für 

Stunden, Tage, Wochen oder Monate massiv bestimmen 

können. Ein falsches Wort, ein schiefer Blick, ein schlechtes 

Gefühl oder eine unnötige Formulierung und manche von 

uns sind monatelang geistlich blockiert.  
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Jahwe, unser Gott, ist in unserer Mitte und befreit uns von 

der Fixierung auf Nebensächlichkeiten.  

 

Dein Gott ist in der Mitte bedeutet einmal: „Du brauchst 

keine Furcht mehr zu haben“ aber auch: „Lass die Hände 

nicht sinken.“ Wenn Gott da ist, wenn er der Mittelpunkt 

ist, dann ist das das Ende aller Resignation und Entmuti-

gung. Dann macht mir das wieder enormen Mut. Mein Gott 

hat für jedes Leben in unterschiedlicher Art und Weise seine 

Aufträge: zu glauben, zu beten, zu handeln, zu reden, zu 

geben, wie auch immer. Gott ist da, fürchte dich nicht uns 

lass deine Hände nicht erschlaffen, das ist Advent.  

 

Jesus, unser Heiland 

Jesus, unser Mittelpunkt 

 

3. Jesus unser Liebhaber 

 

„Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein, er 

wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit 

Jauchzen fröhlich sein“ 

 

Was ist das denn für ein Gott! Dass wir Gott loben, dass 

wir uns über ihn freuen oder ihn jubeln, das ist uns vertraut 

und damit beginnt ja auch unser Textabschnitt: „Jauchze, du 

Tochter Zion! Frohlocke, Israel.“ Aber das er über uns ju-

belt und sich über uns voller Begeisterung freut, das ist 

doch ein sehr ungewöhnlicher Gedanke.  
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Hinter dieser Freude und Begeisterung, hinter dieser 

Freundlichkeit und Vergebung steckt heiße und innige 

Liebe! Verbinden wir das mit Gott, dass er unser Liebhaber 

ist. Für manche ist Gott eher wie ein Kundendienst: Man 

braucht ihn leider, aber es ist ja nicht so, dass der Kunden-

dienst einen liebt. Wenn es gut läuft, erfüllt er seinen Auf-

trag und zieht sich wieder zurück.  

 

Gott wie ein Liebhaber, der sich über seine Geliebte freut, 

sie anhimmelt und von ihr überall begeistert erzählt. Des-

halb beschreibt Paulus in Epheser 5 die Liebe des Sohnes 

Gottes zu seiner Gemeinde auch mit der Liebe in der Ehe 

von Mann und Frau.  

 

Gott wie der Liebhaber seiner Kinder. Er ist wie ein Vater 

oder eine Mutter, die sich über ihre Kinder freuen, sie fo-

tografieren und filmen und begeistert klatschen, wenn sie 

etwas gelernt haben. So wie gestern Abend hier in der Kir-

che beim Konzert der Musikschule: „Jetzt ist meiner dran. 

So schön hat er gespielt. Da, der Engel beim Krippenspiel, 

dass ist sie. So süß!“  

 

Gott, unser großer Liebhaber. Das zeigt uns Jesus zum Bei-

spiel durch die Geschichten in Lukas 15. Da geht ein Schaf 

verloren und als der Hirte es gefunden hat, legt er es sich 

voller Freude auf die Schultern, ruft seine Nachbarn und 

sagt: „Freut euch mit mir, weil ich mich selber freue.“ Als 

Nächstes kommt das Gleichnis vom verlorenen Groschen, 

wo es heißt: „Freut euch mit mir; denn ich habe meinen Sil-

bergroschen gefunden, den ich verloren habe.“  
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Jesus erklärt dazu: „So, sage ich euch, wird Freude sein vor 

den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut“ (Lk 

15,9-10). Das dritte große Gleichnis vom verlorenen Sohn 

schließt sich an. Der Vater sagt: „Wir feiern ein Fest, lasst 

uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot 

und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist 

gefunden worden.“ Die allgemeine Reaktion war: „Und sie 

fingen an, fröhlich zu sein“ (Lk 15,34).  

 

Im Johannesevangelium sehen wir den Apostel Johannes, 

der sich eine eigenartige Selbstbezeichnung gibt. Er sagt: 

„Ich bin der Jünger, den Jesus liebt“ (Joh 19,26). Das ist 

seine Identität, das ist sein Selbstverständnis: „Ich bin der, 

den Jesus liebt!“ Ich verstehe nicht, warum er mich liebt; ich 

begreife nicht, dass er mich liebt, ich sehe auch oft nicht, 

wie er mich liebt, und ich kann auch nicht nachvollziehen, 

dass er mich so liebt; aber ich glaube seiner Liebe.  

 

Zefanja sagt uns: Jesus ist unser Heiland, Jesus ist unser 

Mittelpunkt, Jesus ist unser Liebhaber.  

 

„Sieh, dein König kommt zu dir. Seele, das sind frohe Wor-

te! Sprich: mein König, komm zu mir.“ Du Heiland, du Mit-

telpunkt du mich Liebender: „Sieh, ich öffne dir die Pforte. 

Zieh mit deiner Sanftmut ein; was du findest, das ist dein.“  

 

Amen  


