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Tochter Zion 

Christnacht, 24. Dezember 2015, 22 Uhr, Andreaskirche Eningen 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Sacharja 2, 14-17 

14Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, 

spricht der HERR.  

15Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum HERRN wenden und sollen mein Volk sein, und ich 

will bei dir wohnen. – Und du sollst erkennen, dass mich der HERR Zebaoth zu dir gesandt hat. – 

16Und der HERR wird Juda in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande und wird 

Jerusalem wieder erwählen.  

17Alles Fleisch sei stille vor dem HERRN; denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte!  

„Tochter Zion, freue dich“ … Man singt es. Man fühlt es. Es geschieht etwas. Aber wir verstehen es 

nur andeutungsweise. Jedenfalls nicht mit dem Intellekt. Aber doch mit dem Herzen. 

Wer die „Tochter Zion“ denn sei, erklärt sich nicht wirklich rational. Mit Lexikonartikeln kommen 

wir da nicht hin. Gut, man kann studieren, dass es so etwas wie eine vorisraelitische Akropolis in 

Jerusalem gab. Einen Südosthügel, auf dem David später seinen Palast baute. Das Wort selbst gibt 

nicht viel her. Es bedeutet so viel wie verdorrter, vertrockneter Ort. Dürrplatz.  

Aber den Israeliten ging es damit wie uns mit der Achalm. Auch wir wissen kaum, woher der Name 

kommt. „D´Achel“, sagen wir auf Schwäbisch. Für Geologen ist es ein Zeugenberg. Für Viele in 

Eningen und Reutlingen ist es ein Kraftort. Es gab Soldaten, die aus dem Krieg heimkehrten, und nur 

eines wussten: zuerst auf die Achalm. Wenn man so will, ist das unser heiliger Berg.  

In Israel war der Zionsberg noch viel bedeutsamer. Der Name wurde zum Synonym für die ganze 

Stadt Jerusalem. Der Zion wurde zum Sinnbild des Schutzes. Der Zion wurde zum Gottesberg. An 

manchen Stellen nimmt er sogar Züge des Paradieses an. Ich denke, wir Eninger können das 

verstehen. Fremde werden sagen: Das ist halt ein Berg. Aber für die Einheimischen ist es mehr als 

das. Es ist Heimat, es bedeutet Zuhause, Schutz, Nähe zum Himmel – und Manches mehr.  

Jetzt heißt es hier „Tochter Zion“. Was könnte damit gemeint sein? Wir kennen das aus unserem 

Sprachgebrauch, dass man sagt: „Ein bedeutender Sohn der Stadt.“ Also zum Beispiel: Friedrich List 

ist ein bedeutender Sohn der Stadt Reutlingen. Rudolf und Eugen Kittel, der eine Theologe, der 

andere Eisenbahningenieur, waren bedeutende Söhne von Eningen. Ich stelle mir unter „Tochter 

Zion“ die ganze Einwohnerschaft von Jerusalem vor.  

Nun muss man wissen, dass Jerusalem damals in keiner guten Verfassung war. Wenige Jahre waren 

erst vergangen, seit den verschleppten Juden im babylonischen Exil vom persischen König Kyros 

erlaubt worden war, wieder in ihre Heimat heimzukehren. Ein Teil von ihnen waren wieder nach 

Jerusalem zurückgekehrt. Nun bauten sie die kriegsversehrte Stadt wieder auf. So, wie unsere 

Trümmerfrauen damals, 1945, unsere Städte und Dörfer wieder aufbauten. 

Diese Trümmer-Frauen und -Männer werden jetzt als „Tochter Zion“ angesprochen. „Tochter Zion, 

freue dich und sei fröhlich!“ Die „Tochter Zion“ hat eine Haupteigenschaft: Sie kann sich freuen. 

Und das nach schwerer Zeit. Man ist – wie gesagt – gerade erst dabei, mühsam wieder aufzubauen. 
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Nach und nach wird aus der Stadt eine Person. Aus den Trümmern Leben. Und das geschieht, weil 

Menschen die Trümmer aufbauen und dabei fest überzeugt sind: Das ist Gottes Werk. Selbst die 

Trümmer freuen sich (vgl. Jesaja 52, 9). Eine Stadt wird zur Frau. Zur Tochter. Gottes Kind? 

Dann wäre die Tochter Zion die Schwester von Jesus. Das Bild beginnt zu schillern … von der 

Tochter zur Schwester. Und nach und nach wird die Tochter zur Braut. „Tochter Zion, freue dich!“ 

Vielleicht hätten sie eher erwartet, dass jemand sagt: „Jetzt die Ärmel hochkrempeln!“ „Jetzt die 

Arschbacken zusammenkneifen!“ „Jetzt ranklotzen – wir schaffen das!“ Die Botschaft heißt aber: 

„Freue dich!“ Und zwar aus dem einen Grund, weil Gott sagt: „Denn siehe, ich komme und will bei 

dir wohnen.“ 

Diese Männer und Frauen werden nicht alleine sein. Gott möchte bei ihnen wohnen. Bei seinem 

Volk. – In jeder Stadt, in jedem Dorf, in jedem Flecken in Deutschland haben wir eine Kirche. Einen 

Raum, der viele Wochen im Jahr nur am Sonntagvormittag gut besucht ist. Wenn wir so wollen 

einen ausgesparten Platz, eine bewusste Leerstelle, ein Haus Gottes. Um deutlich zu machen: Auch 

bei uns soll Gott wohnen. Er soll einen Platz haben. Nicht nur in unseren Herzen, sondern auch 

sichtbar im Ort. Oder sollte ich andersherum sagen: Er soll einen Platz haben. Nicht nur sichtbar im 

Ort, sondern auch in unserem Herzen?  

„Ich komme und will bei dir wohnen.“ Würden wir uns freuen, wenn Gott bei uns wohnen wollte? 

Vielleicht würden wir sagen: „Wir haben ja schön aufgeräumt auf Weihnachten, weil die Kinder 

kommen, oder die Eltern und Großeltern. Vielleicht sogar Onkel und Tante, oder Nichten und 

Neffen.“ Es sieht zumindest auf den ersten Blick bei uns tipp-topp aus. Aber Gott, wenn du bei uns 

wohnen wolltest, dann würde ich schon gern vorher noch die Bühne und den Keller aufräumen und 

meine Geldangelegenheiten sortieren. Es gibt da noch bestimmte Ecken in meiner Wohnung und in 

meinem Leben, die ich noch vorher gern in Ordnung bringen würde. Könntest du nicht ein bisschen 

später kommen? Vielleicht im Frühjahr oder im Sommer?  

Gott möchte nicht in eine steril aufgeräumte Wohnung kommen. Er hat damals sein Kommen 

angekündigt, als Jerusalem noch ein Schutthaufen war. Er ist damals in Bethlehem auf die Welt 

gekommen, als Judäa eine römische Provinz war. Das war nicht aufgeräumt, das war besetztes 

Land.  

Wer weiß, wie es bei Ihnen aussieht? Ob alles wohl geordnet ist? Beruflich, familiär, 

gesundheitlich? Wie sieht es aus mit der Beziehung zu unseren Nachbarn? Zu unserer Schwester, 

unserem Bruder, unserem Sohn, unserer Tochter? Alles im Lot? Alles im Reinen? Ob wir das Wort, 

das den Jerusalemern damals gesagt wurde, auch für uns hören können? „Freue dich und sei 

fröhlich. Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen.“  

Öffnen wir uns für Jesus! Er kommt, um mit anzupacken, damit unsere Baustellen in Ordnung 

kommen. Er ist der Heiland. Er ist der, der Zerbrochenes heilen kann. Er kam auf diese Welt, um uns 

von Schuld und Sünde zu befreien. „Wolle mer se reilasse?“, fragt man an Fasching. Wollen wir ihn 

reinlassen? Darf er bei uns wohnen? Heute, 2015, bei uns in Eningen? Bei mir, so wie ich mich 

eingerichtet habe?  
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Paul Gerhardt bittet ihn geradezu: „Eins aber, hoff ich, wirst du mir, / mein Heiland, nicht versagen: 

/ dass ich dich möge für und für / in, bei und an mir tragen. / So lass mich doch dein Kripplein sein; / 

komm, komm und lege bei mir ein / dich und all deine Freuden“ (EG 37, 9).  

Trotz aller ganz persönlichen Ich-Du-Beziehung, nach der wir an jedem Weihnachtsfest gefragt 

werden, bleibt es nicht bei dem traulichen „Tête-à-Tête“. Weihnachten hat eine universale 

Dimension. Und die deutet sich schon beim Propheten Sacharja an. Er sagt: „Und es sollen zu der 

Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein.“ Man spricht später von der 

Völkerwallfahrt zum Zion. Alles nationale oder gar nationalistische Denken ist der Bibel, wenn man 

sie im Gesamten sieht, fern.  

Wir haben derzeit eine Völkerwallfahrt nach Deutschland. Und die Frage der Religion und des 

Glaubens kann uns nicht kalt lassen. Es ist keine Völkerwallfahrt zum Zion, sondern zum Euro und 

zur rechtsstaatlichen Gesellschaftsordnung. Es ist eine Völkerwallfahrt in ein Land des Friedens und 

des Wohlstandes. Kann es womöglich noch mehr sein? Dürfen, sollen, müssen wir unseren Glauben 

bezeugen. Müssten wir nicht erzählen von dem Gott, der Mensch wird? Vom Kind in der Krippe. 

Und von dem Herrn, von dem der Seher Johannes am Ende der Bibel schreibt: „Siehe da, die Hütte 

Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er 

selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein“ (Offenbarung 21, 3).  

Beim Seher Johannes ist die Tochter Zion die Braut, die geschmückt ihrem Mann entgegengeht. Ein 

Kreis schließt sich. Ich wünsche uns in der heutigen Heiligen Nacht etwas von der festlichen Freude 

der Tochter Zion, der geschmückten Braut, die sich freut auf die gemeinsame Zeit mit dem 

Bräutigam, mit dem König, dem Friedfürst. Amen.   

 


