
Predigt Erster Advent 28.11.2021 – Jeremia 23, 5-8 
 

Aller Anfang ist schwer. Besonders, wenn er mit Warten 
beginnt. Warten auf die Ankunft Gottes in der Welt, Advent 
fängt an. Aller Anfang ist schwer. Doch es kommt die Zeit. 
So wird gesagt. Es kommt die Zeit. 
 

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. 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 ist 
unsere Gerechtigkeit«. Es wird die Zeit kommen, dass man nicht mehr 
sagen wird: »So wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland 
geführt hat!«, sondern: »So wahr der Herr lebt, der die Nachkommen 
des Hauses Israel heraufgeführt und hergebracht hat aus allen Landen, 
wohin er sie verstoßen hatte.« Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. 
 

Es geht um Neuanfang, heute am Beginn des Kirchenjahres. 
Vom Neuanfang erzählen soll einer, der schon mehr als alt ist. 
Alter schützt vor Torheit nicht, könnte man meinen. Jeremia, 
um den es geht, ist töricht genug, trotz Alters zu glauben, 
dass die Dinge sich noch irgendwie verändern können. 
Aller Anfang ist schwer. Was fange ich an, mit Jeremia? 
 

Es war seine Aufgabe zu Lebzeiten, die Verhältnisse im Land 
auf Gerechtigkeit hin zu prüfen. Das geschieht dann, wenn 
alles irgendwie ungerecht gefunden wird. Und wenn klar ist, 
einer muss es gewesen sein. Das geht bei Jeremia schnell: Es 
ist nur der Herrscher schlecht, der die Aufgabe der 
Gerechtigkeit nicht richtig wahrgenommen hat. 

Wenn das passiert, was geschieht denn da? 
Die Untertanen schalten auf stur. Sie merken: die da oben 
bevorzugen eine Gruppe, behandeln die anderen nicht, wie 
es nötig wäre. Unzufriedenheit untereinander wächst; sie 
kommen sich nicht näher, die Spaltung wird groß und größer. 
 

Die große Masse duckt sich weg. Lässt den Gewaltherrscher 

wüten. Lässt zu, dass Unschuldige über Grenzen gemogelt – und den 
politischen Feinden da – im Westen – so recht die Hölle heiß gemacht 

wird. Man zieht den Kopf ein, versucht, nicht anzuecken, 
damit womöglich Schaden von der Familie abgewendet wird. 
Das ist in totalitären Systemen nachvollziehbar. Denn da geht 
es wirklich um Tod und Leben. 
 

Die große Masse duckt sich weg. Lässt Dinge zu. Schreckliche 
Dinge. Das ist in unserem Lande leider oft erfahren worden. 
Dummheit und Gewaltbereitschaft sind oft ein unfreiwillig 
starkes Paar. Bei solchen, die sich in ihren Köpfen für 
Alleinherrscher halten. Davon kann es durchaus mehr als 
einen geben, in einem Land. 
 

Heute, da gilt: Wir sind das Volk!, was ist anders geworden? 
Ein besseres Gespür für’s Herrschen, eine größere Begabung 
dafür? Größere Klugheit im Umgang mit wichtigen Aufgaben 
in der Gesellschaft? Nun ja. Die große Masse duckt sich weg. 
Das ist in freien Demokratien wenig nachvollziehbar. Wo das 
Wegducken vor der Realität, sich rausreden aus unleugbaren 
Schwierigkeiten erst zum Ringen um Tod und Leben führt. 
Da sind immer welche, denen Kopf-Einziehen nicht so liegt. 



Sie scheinen geboren, um Missstände aufzudecken. Scheinen 
dem Los zu unterliegen, der Welt Rat zu geben, Herrschern 
eine Kampfansage zu machen. 
 

Auch hier wieder Vorsicht: es gibt solche, die nur den Hals 
aufreißen, um ihren Eigensinn zum Allgemeingut zu erheben. 
Ihr Ziel? So oft und so viel wie möglich Störfeuer legen. Ohne 
Wirkliches Interesse, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. 
 

Und es gibt solche, die es ernst meinen damit, dass die Dinge 
wieder in Ordnung kommen. Reden wir ruhig von Gottes 
Ordnung. 
 

Wie können diese beiden Kampf-Ansager gut unterschieden 
werden? Mit Gottes Eingreifen selber? 
 

Früher, wenn von Gott die Rede war, da zuckten noch die 
Mächtigen vorsichtig zusammen. Vor allem dann, wenn 
dieser Gott mit unangenehmen Auskünften kam, nicht den 
Rücken stärken, sondern Ohrfeigen verteilen ließ. Seine 
Boten, seine Sprachrohre, seine Vorhersager waren die 
Propheten. So wie Jeremia einer war. Oft mit unangenehmen 
Auskünften im Gepäck. Und wie es so ist, wer schlechte 
Nachricht bringt, wird dafür nicht gelobt.  
Jeremia fühlt am eigenen Leib, was geschieht, wenn Unheil 
nicht aufgehalten wird. Rechtsbruch und Gewalt. Exil, 
Verbannung, Verschleppung droht. Dem König zuerst, dann 
allen, die ihm zugetan sind. Exil im übertragenen Sinn: das ist 
ein Zustand weit weg von dem, was vertraut ist, von den 

normalen, guten Zuständen, den vertrauten Freiheiten, von 
dem, was das Leben ausmacht. 
Fern von allem, was das Leben ausmacht, dahin geraten für 
Jeremias die höheren Gesellschaftsschichten, sie sind 
unbrauchbar, abtrünnig, missbrauchen ihre Macht. Der König 
jagt nach falschen Koalitionen, die dem Weltfrieden schaden. 
Und er wird zur eigenen Zielscheibe, der König Zedekia. 
 

Zadik ist der Gerechte – Zedek-ia heißt: der Herr ist meine 
Gerechtigkeit. Mit bösartigem Zungenschlag macht so ein 
Prophet verständlich, dass Gott, einen gerechten Spross mit 
eben diesem Namen erwecken muss, weil der aktuelle Träger 
des Namens komplett unfähig ist. Und dies wird sein Name sein, 

mit dem man ihn nennen wird: »Der Herr ist unsere Gerechtigkeit«. 
 

Es kommt die Zeit. Zunächst aber kommt für Jerusalem und 
seine Leute die dunkle, bittere Deportation ins Exil. Der 
Grund ist der Ungehorsam des Königs gegenüber Gott, und 
die Unfähigkeit all derer, die weghören. Ein heikles Thema. 
Bislang hat das Volk sich selbst als unterdrückt und 
benachteiligten gesehen. Jetzt aber die Zeit kommen, dass man 

nicht mehr sagen wird »So wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus 
Ägyptenland geführt hat!«, sondern: »So wahr der Herr lebt, der die 
Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und hergebracht aus 
allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte.«  
 

Trotz allem verspricht Gott, der Herr, dauerhafte Hilfe und 
Sicherheit. War die Ursache für die Sklaverei, aus der Gott 
Israel einst aus Ägypten befreite, unverschuldet. 
So war die Ursache für das Exil verschuldet. 



Und das Volk kann sich mit dem Hinweis auf seinen Herrscher 
allein nicht aus dem Schlammassel rausreden. Gott aber kann 
aus beiden Nöten befreien. Der unverschuldeten und der 
verschuldeten Sklaverei. Das war neu. Vielleicht auch für 
uns… 
 

Jetzt ist noch die unangenehme Frage zu klären, was den 
guten Herrscher ausmacht. Dem Jeremia, dem seine Leute, 
dem Gott so sehnlich entgegensieht. 
Ist es der autoritäre, durchgreifende Mächtige, dem auch die 
uneinsichtigen Aufbegehrenden sich unterordnen müssen? 
Schluss mit lustig. Das wird jetzt so gemacht! 
Oder ist es der, der bei allen um Verständnis und 
Einverständnis wirbt und in langwierigen Verfahren 
Zustimmung braucht. Oder gibt es etwa noch einen dritten? 
Dieser unbekannte Dritte? Wo kommt der her? Was bringt 
der mit? Wo alle in trauriger Melancholie gefangen sind, 
Kopfschütteln über mangelnde Einsicht, über die taube Ohren 
gegenüber den Warnern, heißt es an anderer Stelle: 
 

Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, 
jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.  
 

Die Menschen finden keinen Ausweg. Warnung allein bewirkt 
keine Besserung. Die Hinweise auf drohenden Schaden, auf 
unabwendbare Gefahr werden verlacht und verspottet. 
Propheten kommen an ihre Grenzen. Es gelingt ihnen nicht, 
die Leute zur Umkehr zu bewegen, ihre Kräfte auf den 
Neuanfang zu konzentrieren, der so nötig ist. So nötig. 

So nötig. 
 

Energie und Trost zum Neuanfang erwachsen nicht aus 
vertrockneten Zweigen. Der Trost liegt darin, dass Gott einen 
gerechten Spross erwecken will, dass er trotz Auflehnung, 
trotz Versagens, trotz der Fehler seiner Kinder, seines Volkes 
sich nicht abwendet. Ein König, der zu ihnen kommt. 
Ein Gerechter. Ein Helfer. Der will seine eigene Haut nicht 
retten, der will auch keine Vorteile finden. Der will seinen 
Weg geduldig voran gehen. 
 

Mit dem Blick voller Liebe auf die, die treu sind. 
Mit dem Blick voller Zuversicht auf die, die neu sind. 
Mit dem Blick voll Ermutigung auf die, die zweifeln. 
 

Arm – ohne Last von Reichtum und Gütern. 
Auf einem Esel: wie ein Hirte, der sich über allzu unwegsames 
Gelände tragen lässt.  Aber den Weg ans Kreuz nicht scheut. 
Freue dich, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir 
 

Das rufen Jahrhunderte später die Menschen in Jerusalem. 
Wenn Jesus aus Nazareth zum Passah erscheint. 
Sollte das die Zeit sein, von der Jeremia sagt, sie kommt? 
Sein Ruf nach gutem Glauben klingt schon so lange in den 
Ohren aller, die es hören können. Man sollte damit anfangen. 
Aller Anfang ist schwer? Doch es kommt die Zeit. 
So wird gesagt. Es kommt die Zeit. 
 

                                                 Amen.  


