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1. Advent  28.11.2021,9 + 10 Uhr H’b, 11 Uhr  Talheim   Jer 23,5-8 

 

Liebe Gemeinde! 

Erster Advent. Ein neues Kirchenjahr beginnt. Adventliche Melodien 

erklingen. Viele Häuser sind adventlich hergerichtet. Die erste Kerze am 

Adventskranz brennt.  

Wir werden auf Weihnachten, auf das Fest der Geburt Jesu eingestimmt. 

Doch können wir uns einstimmen lassen angesichts der täglich neuen 

Coronahöchstzahlen? Viele sind bedrückt und bekümmert: Die Kranken und 

ihre Angehörigen, aber auch diejenigen, die für die Weihnachtsmärkte vieles 

hergestellt haben und nun wieder alles wegpacken müssen. 

In allen unseren Sorgen bin ich aber froh, dass wir jetzt in dieser Adventszeit 

doch auch noch anderes als Sorgenmeldungen zu hören bekommen, nämlich 

die Botschaft vom Kommen unseres Herrn. 

Heute ist uns als Predigttext ein alttestamentliches Prophetenwort gegeben, 

das uns, wie die Fenster am Adventskalender der Kinder, den Blick in einen 

Horizont voller Erwartungen öffnet. Durch dieses geöffnete Fenster kommt 

uns heute zum 1. Advent die frohe Botschaft entgegen: „Gott ist mit seinem 

Volk nicht am Ende.“ 

Hören wir aus Jeremia 23 die Verse 5-8. 

>>>> Textverlesung: 

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 ist 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 heraufgeführt und 
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hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, 

wohin er sie verstoßen hatte.« Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. 

Die ersten Jahresrückblicke, die uns die Ereignisse dieses Jahres nochmals 

vor Auge führen, werden in wenigen Tagen über die Bildschirme flimmern. An 

vieles werden wir nochmals erinnert: An Corona, an die Flutkatastrophe im 

Ahrtal, an den Vulkanausbruch auf La Palma, an den Abzug der Bundeswehr 

aus Afghanistan, an die Bundestagswahl, an die Situation an der polnisch-

belarussischen Grenze und vieles mehr. 

Für viele Menschen war dieses Jahr ein schlimmes Jahr. Den Menschen im 

Ahrtal und in NRW hat es geliebte Menschen genommen, Hab und Gut und 

zum Teil alle Hoffnung. Und jetzt wieder in verstärktem Maße Corona. Aber 

auch so manches kleine Wunder war geschehen, auch im Ahrtal. Und das 

gab Hoffnung. 

„Hoffnung wächst aus der Erinnerung an erfüllte Hoffnung!“, diesen Satz las 

ich in der Vorbereitung. „Hoffnung wächst aus der Erinnerung an erfüllte 

Hoffnung!“ 

Das stimmt wohl. Und das ist auch in diesen Zeilen unseres Predigttextes zu 

spüren. 

Das Volk Israel hatte einst erfahren: Gott hat uns aus Ägypten, aus der 

Sklaverei, herausgeführt. Und jetzt hört es in verzweifelter Lage aus dem 

Mund des Propheten die Verheißung Gottes, dass er sie auch jetzt 

herausholen und zurückführen wird. Erfüllte Hoffnung lässt neue Hoffnung 

wachsen. 

„Siehe“, so beginnt unser Text. Wo immer dieses Wort in der Bibel steht, da 

will es die Menschen zum Aufhorchen, zum Aufmerken, zum No-Gucken, 

zum Hingucken bringen. Wer mit hängendem Kopf und in Resignation 

versunken herumläuft, der soll aufschauen und aufhorchen. Denn Neues ist 

angesagt. Dieses „Siehe“ ist wie ein Signal, wie ein Licht in der Dunkelheit, 

das neue Hoffnung geben möchte, dieses „Siehe“ ist wie der Blick auf eine 

Tür, die sich langsam auftut und man gespannt ist, was nun kommt. 
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„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.“ 

Haben Sie herausgehört, was diese Menschen bekümmerte: Ein König, der 

schlecht regierte und bei dem Unrecht und Ungerechtigkeit vorherrschten. 

Vielleicht mussten Sie jetzt automatisch ein paar Herrscher von heute 

denken, auf die das auch zutrifft. 

Ich musste an die Menschen in Syrien denken. Doppelt so lange als der 2. 

Weltkrieg, 10 Jahre, tobt dort jetzt der Krieg. Werden diese Menschen nichts 

sehnlicher wünschen als einen Herrscher, der sich für Recht und 

Gerechtigkeit einsetzt und Frieden zum Ziel hat? 

 

Damals hatte der Prophet Jeremia eine bitterschwere Zeit miterlebt und 

miterlitten. Es war die Zeit des Untergangs des Reiches Juda, der Zerstörung 

Jerusalems und der Wegführung des Volkes in die Babylonische 

Gefangenschaft. 

5 Könige hat Jeremia erlebt – und die 4 letzten davon wollten mit Gott nicht 

wirklich etwas zu tun haben, weshalb es über sie hieß: „Sie taten, was dem 

Herrn missfiel.“ So auch der aktuelle König Zedekia, dessen Name 

„Gerechtigkeit Jahwes“ bedeutete. Doch von Gerechtigkeit war nichts zu 

spüren. 

So sagte Jeremia Zedekia und dem Volk das unabwendbare Unheil an. „Ich 

will dich zur Wüste, zur Stadt ohne Einwohner machen!“ So lesen wir im 22. 

Kapitel (22,6). Doch das soll nicht das Ende sein. Und so kann Jeremia doch 

Heilsworte verkündigen, Worte, die wir in unserem Text gehört haben, die 

uns aufmerken ließen: „Siehe!“ 

Jeremia redet hier vom gerechten Spross, der plötzlich und gegen alle 

Erwartung herauszuwachsen beginnt.  

Mir steht bei diesen Worten ein Baum vor Augen mit morschen Ästen und 

Zweigen, ein kaputter Baum, der eigentlich vollends abgehauen gehört. So 
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sind diese Könige gewesen. Sie haben nichts gebracht für ihr Volk. Sie waren 

schlechte Hirten gewesen, die nicht nach ihren Schafen geschaut haben, 

sondern sich selber geweidet haben, die in ihre Taschen gewirtschaftet 

haben. Korrupte Könige – würden wir heute sagen. Und solche gibt es auf 

dieser Erde bis heute genug! Weg damit! 

Doch Gott reißt nicht alles raus. Gott wählt eine andere Möglichkeit. Er lässt 

einen neuen Spross erwachsen. Plötzlich treibt dieser Baum an einer Stelle 

neu aus. Gott sucht sich neue Wege, um sein Ziel zu erreichen. 

Dieser neue Spross soll „wohl regieren“. So hat es Martin Luther übersetzt. 

Das hebräische Wort hat verschiedene Bedeutungen. Es meint: dass der 

König hinsieht, dass er sich im Land umschaut und Acht gibt auf das, was 

seine Menschen bewegt und bekümmert. Der neue König lebt nicht, wie 

manchen Königen oder Regierungen auch heute vorgeworfen wird, 

abgehoben von seinem Volk, die Sorgen der Leute nicht kennend. Nein, er 

hat offene Augen und Ohren für die Probleme der Menschen. Die Verbindung 

zwischen König und Volk ist da. Und die beginnt mit dem Sehen, dem 

Wahrnehmen. Ich könnte auch sagen: Die Liebe fängt mit dem Sehen an. Die 

bisher auf Davids Thron gesessen haben, haben zuerst sich gesehen, wollten 

sich auf gute Weide führen und nicht die Herde. 

Verständlich, dass man den Abgang solcher Könige, die ja in der Regel bis 

zu ihrem Lebensende regierten, herbeisehnte. Wir heute, in unserer 

Demokratie, wir haben alle 4 Jahre die Möglichkeit, mit einem Kreuzchen auf 

dem Stimmzettel unsere Meinung kund zu tun. Und wir hoffen auch, dass 

unsere neue Regierung, die nächste oder übernächste Woche ihr Amt 

antreten wird, gerecht regieren wird und hinsehen wird. 

Auch wenn wir heute Königinnen und Könige nur noch von unseren 

Nachbarländern kennen - die Sehnsucht nach einem wirklichen König ist 

vielleicht in der Tiefe unseres Herzens vorhanden. Denn mit einem König, mit 

einem wirklichen König, verbinden wir Fürsorge, glückendes Leben, Ordnung, 

ja auch Recht und Gerechtigkeit.  
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Ich sehne mich nicht nach einem König oder einer Königin zurück, aber ich 

hoffe auf Menschen, auf Politiker, die Glaubwürdigkeit und Vertrauen 

verkörpern und nicht in Skandale verwickelt sind, die das Gesamte im Blick 

haben und nicht nur Einzelinteressen, die die aktuellen Probleme mutig 

anpacken, die unbestechlich sind und Ungerechtigkeiten und 

Fehlentwicklungen anzusprechen wagen, die integrieren können, die für den 

Zusammenhalt in einer Gesellschaft sorgen können und die nicht 

polarisieren, die sich an den Maßstäben Gottes orientieren. Nach solchen 

Menschen sehne ich mich. 

Jeremia nährte die Hoffnung auf einen anderen König. 

Doch wen meinte Jeremia mit dem gerechten Spross Davids, der König 

werden wird, der mit Weisheit regieren und Recht und Gerechtigkeit üben 

wird, zu dessen Zeiten man in Israel sicher wohnen wird? Meinte er einen 

irdischen König oder den Messias? Auf jeden Fall sah er Gott am Werk, der 

in seinem Handeln, in der Heimführung des Volkes aus der babylonischen 

Gefangenschaft so handelt, dass selbst die Befreiung aus Ägypten dagegen 

verblasst, ja, diese in den Schatten stellt, weil total Unwahrscheinliches 

Wirklichkeit wird und man nur noch staunen kann, 

Auch wenn für Jeremia und auch für die anderen Propheten die Umrisse des 

Künftigen oftmals noch unscharf waren, so war doch klar: Der Neue ist der 

krasse Gegensatz, der Anti-Typus, zu dem, was man hatte. Dem Zedekia 

stellt er einen gegenüber, der nicht nur „Herr unserer Gerechtigkeit“ heißt, 

sondern der durch und durch gerecht ist und gerecht handelt. Es ist der 

König gefragt, der die Menschen sieht und das, was sie zum Leben 

brauchen. 

Wenn wir heute an diesem 1. Advent diese Worte vernehmen, dann hören wir 

Christen sie nochmals ganz anders. Wir hören sie auf dem Hintergrund vom 

Kommen Christi. Und wir hören sie als Hinweis auf Jesus, auf dessen 

Wiederkunft wir warten und dessen 1. Kommen wir an Weihnachten feiern. 

Sein Kommen sehen wir hier angekündigt. Und dieses will uns sagen: Gott ist 
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mit seinem Volk, mit uns nicht am Ende. Inmitten von Unrecht, 

Ungerechtigkeit, Heillosigkeit und Friedlosigkeit wird uns Gerechtigkeit, Heil 

und Frieden vor Augen gestellt, die uns mit Mut und Zuversicht erfüllen 

möchten. 

Ja, dieser Jesus ist so gekommen, wie es hier beschrieben ist: als einer, der 

die Menschen in ihrer Not sieht und ihnen hilft. Denken wir nur daran, wie oft 

er die Menschen in ihrer Not gesehen und ihnen geholfen hat und nicht an 

ihnen vorbei gegangen ist.  

Äußerlich war das Kommen Jesu ganz anders als das Kommen der 

Herrscher dieser Welt. Auf dem Esel, dem Tier der kleinen Leute, kam er 

einhergeritten. Nicht vom hohen Ross hat er auf die Menschen 

herabgeschaut. Er kam zu ihnen nach unten, allein vertrauend auf die Macht 

der Liebe. 

Dieser Jesus hat uns das Hinsehen und Achtgeben vorgelebt. Wir sind 

eingeladen, seinen Weg zu gehen, unser Herz ihm zu öffnen. Amen. 

 

Pfr.i.R. Friedrich Hörger, Herrenberg 


