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Gegen die bösen Hirten. Verheißung eines gerechten Königs 
 

Jeremia 23, 1 Weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst und 
zerstreut!, spricht der HERR. 2 Darum spricht der HERR, der Gott Israels, von den 
Hirten, die mein Volk weiden: Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht 
nach ihr gesehen.  
 

5 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich dem David einen 
gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl 
regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. 6 Zu seiner 
Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies 
wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: »Der HERR 
unsere Gerechtigkeit«. 
 

7 Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der HERR, dass man nicht mehr sagen 
wird: »So wahr der HERR lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat!«, 8 
sondern: »So wahr der HERR lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel 
herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, 
wohin er sie verstoßen hatte.« Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. 

 

Wohlfühltipps für eine besinnliche Adventszeit werden im 
Internet angeboten, damit man die Tage nun so richtig 
genießen kann. Wohlbefinden und Zufriedenheit sollen sich 
ausbreiten. Deutsche arbeiten weniger und verdienen mehr 
als Bürger vieler anderer Länder. Wir haben bessere Luft, 
schönere Wohnungen und weniger Arbeitslosigkeit - nur 
zufrieden sind wir nicht. Im aktuellen Ranking der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung - liegen wir nur im Mittelmaß. Geht es denn  den 
Sachsen gut? Eine Befragung zur Einschätzung der 
wirtschaftlichen Lage zeigt ein positives Bild. Weit über 70 

Prozent der Sachsen bewerten das sehr gut oder eher gut. 
Trotzdem gibt‘s im Lande große Sorgen: dass die Gegensätze 
zwischen Arm und Reich zunehmen, darüber sorgen sich 84 
Prozent der Sachsen. 94 Prozent sehen ihre eigene Zukunft 
eher pessimistisch. 72 Prozent befürchten, dass der 
gesellschaftliche Zusammenhalt verloren geht.  Das Vertrauen 
in die Parteien und in die Landesregierung schließlich 
schneidet besonders schlecht ab. 58 Prozent vertrauen der 
Regierung nicht. 78 Prozent haben wenig bis gar kein 
Vertrauen in die Parteien. Wohlbefinden und Zufriedenheit 
erstrecken sich also eher auf den persönlichen Bereich 
während man mit denen „da oben“ tendenziell unzufrieden 
ist. Jetzt in den Zeiten von Kandidatenaufstellungen zum 
kommenden Wahljahr wird das Thema noch einmal 
besonders brisant. … (Sachsenmonitor 2016) 
 

Die Unzufriedenheit und das ständige schwelende sorgenvolle 
Miteinander kommen vor allem daher, weil man nach den 
Verantwortlichen für Missstände oft nur in einer Richtung 
sucht. Es sind die Lenker, die Regierenden, die Hirten, die 
man für alles verantwortlich macht. Das war wohl schon 
immer so. Jeremia der Prophet hat darum zu einem 
vollmundigen Drohwort gegriffen und geschimpft: 
 

Weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst 
und zerstreut!, spricht der HERR. 2 Darum spricht der HERR, der Gott 
Israels, von den Hirten, die mein Volk weiden: Ihr habt meine Herde 
zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen. 
 

Jeremia ist in einer traurigen Lage. Trotz seines 



wegweisenden Namens, Yirmejahu „Gott erhöht“ muss er 
sich erniedrigen und gegen die allgemeine Stimmung sein 
Wort erheben. Er muss warnen, weil die politischen Lenker 
im Königreich Juda mit unüberlegten und falschen 
Bündnissen immer tiefer in Abhängigkeiten und 
Feindschaften geraten. Die Könige entfernen sich von Gottes 
Gesetz und seinen Forderungen nach sozialer Fürsorge, 
streben nach eitler Größe und glanzvollem Aufstieg, 
provozieren ihre mächtigen Nachbarn, und werden 
schließlich sehen müssen, wie sie die Perle des antiken 
Orients, Jerusalem, in Zerstörung und Untergang führen. 
 

Dumpfe Töne und dunkle Farben legen sich über den Glanz 
der goldenen Dächer Zions, Feuer und Blut und Leid und 
Scherben. Ein einziges Klagelied ist das Leben und die 
Botschaft des Propheten. Ein Klagelied in finsterer Welt. 
 

Der Advent ist wohl auch eine Zeit, die ernsten Töne und 
kritischen Zeiten von Welt und Lebens wahrzunehmen; eine 
Zeit der Einkehr und Umkehr … aber es soll nicht in 
Verzweiflung und Zerknirschung sein, sondern mit einem 
Lichtstrahl der Zuversicht. So unternimmt das auch Jeremia. 
Er beklagt die Missstände, aber er zeigt zugleich einen 
Lichtblick: es gibt eine Vorausschau auf bessere Tage. 
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich dem David einen 
gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl 
regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Und dies 
wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: »Der HERR 
unsere Gerechtigkeit«. 

In seinem ungebrochenen Gottvertrauen hält Jeremia fest an 
der Hoffnung auf eine Heimkehr der Verlorenen und auf eine 
Regierung die vergleichbar sein wird, mit der zu König Davids 
Zeiten. Der war ein König aus dem Hirtenstand. Einer, über 
dessen Weg und Leben Gottes Hand helfend und planend lag. 
Trotz mancher Missgriffe war er imstande, seine eigenen 
Fehler einzusehen und einzugestehen. War in der Lage mit 
Bitten und mit Besinnung einen Schritt nach vorn und einen 
neuen Anfang zu machen. Jahrhunderte nach Jeremia hat ein 
anderer Gottesmann einen Psalm des Königs David 
umformuliert und gedichtet: 
 

Ob bei uns ist der Sünden viel, Bei Gott ist viel mehr Gnaden; 
Sein Hand zu helfen hat kein Ziel Wie groß auch sei der Schaden. Er ist 
allein der gute Hirt, Der Israel erlösen wird Aus seinen Sünden allen. 
 

Martin Luther formuliert, wie Jeremia, eine Lösung für das 
von Sorgen verklebte Leben. Sein Ruf mit dem Psalm 130 
„Aus tiefer Not“ ist 1523/24 entstanden; in einer Zeit, als er 
sein Mönchsdasein aufgab, eine Identitätskrise geistige und 
religiöser Natur hinter sich brachte, den kriegerischen 
Auseinandersetzungen im Reich zusah, in dem die 
Bauerkriege tobten und voller Ungewissheit in eine Zukunft 
sah, deren guter Ausgang mehr als zweifelhaft war. 
 

Aber der junge Reformator hatte eine feste Hoffnung:  
Darum auf Gott will hoffen ich, Auf mein Verdienst nicht bauen. 
Auf ihn mein Herz soll lassen sich Und seiner Güte trauen, 
Die mir zusagt sein wertes Wort, Das ist mein Trost und treuer Hort, 
Des will ich allzeit harren. 



Warten auf Gott im Advent, weil das Trost und Sicherheit gibt. 
Das Gottvertrauen Martin Luthers, sein tapferes Festhalten 
am Glauben als rettendem Anker in manchen Stürmen des 
Lebens ist eine Möglichkeit, mit den Herausforderungen der 
Zeit umzugehen; es ist nicht die einzige; aber eine. Und keine 
Unwichtige. 
 

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich dem David einen 
gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl 
regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. 

 

Neben dem Vertrauen auf Gottes Wirken in den Geschicken 
der Welt bleibt es wichtig, die Möglichkeiten der eigenen 
Mitwirkung zu erkennen. Gott ist keiner, der vor allem Recht 
und Gerechtigkeit von uns fordert, sondern sie den 
angefochtenen Menschen zubilligt und zuspricht. 
 

Sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: »Der HERR u n s e r e 
Gerechtigkeit«. 
 

Gottes Gerechtigkeit kann sich durch unsere Gerechtigkeit 
ausbreiten. Man sollte immer einmal wieder Ausschau 
halten, wo das am meisten nötig ist. Nicht nur denken bis zur 
nächsten Ecke und dann erschrecken, wenn ein unerwartetes 
Ungeheuer um die Ecke kommt, sondern weiter sehen und 
weiter denken. 
 

Es ist schon ein Weilchen her, dass ich meinen Führerschein 
gemacht habe. Ein klassischer Satz, der in jeder Fahrschule 
fällt, lautet: du musst vorausschauend fahren. Das heißt: 
Frühzeitig auf (mögliche) Veränderungen reagieren. 

Immer mit Fehlern der anderen Verkehrsteilnehmer rechnen. 
Und zwar nicht, um sie dann dafür zur Rechenschaft zu 
ziehen, sondern umso vorsichtiger und vorbeugender für die 
anderen das Gute gleich mit zu tun. Die Besserung des 
Umgangs miteinander sollen wir nicht verschieben auf ferne 
Tage, den Schritt auf den anderen zu nicht dem Zufall 
überlassen, sondern den eigenen Anteil an Hilfe ernster 
nehmen als das Warten darauf, dass die anderen das regeln 
werden. 
 

Letztlich bereiten wir mit unserem Vorausschauen das 
Kommen Gottes in die Welt vor. Das Kommen seines 
gerechten Sprosses, der aus dem Hause David in das 
Weltgefüge eintreten soll. Hosianna, dem Sohne Davids. 
Gelobt sei, der da kommt. Wir sollen vorbereitet sein. 
Vorausschauen. Denn: Heute kann er kommen. 
 
Auf einer Halbinsel des Comer Sees träumt die Villa Acronati 
einsam vor sich hin. Nur der Gärtner lebt da, und er führt 
auch die Besucher. »Wie lange sind Sie schon hier? « 
»24 Jahre.« »Und wie oft war die Herrschaft hier in dieser 
Zeit? « »Viermal.« »Wann war das letzte Mal? « 
»Vor 12 Jahren«, sagte der Gärtner. »Ich bin fast immer 
allein. Sehr selten, dass ein Besuch kommt.« 
»Aber Sie haben den Garten so gut instand, so herrlich 
gepflegt, dass Ihre Herrschaft morgen kommen könnte. « 
Der Gärtner lächelt: »Oggi, Signore, oggi! « 
(Heute, mein Herr, heute!) 


