
Predigt über Jeremia 23, 1-6 (Pfr O. Ruoß, 1. Advent 2021)
Welche  Stimmung,  welches  Gefühl  verbinden  Sie  mit  Advent?  Wahrscheinlich  würden  die  meisten  sagen:
Gemütlichkeit oder Besinnlichkeit. Vielleicht mit dem Zusatz: So sollte es eigentlich sein. Und es ist schade, dass
gerade diese Zeit oft von Hektik und Stress geprägt sind. Oder auch, dass diese Zeit in diesem Jahr so belastet ist.
Nichts gegen Gemütlichkeit und Besinnlichkeit. Aber ich habe mich gefragt, ob das wirklich so stimmt. Advent
hat die gleiche sprachliche Wurzel wie das englische Wort „Adventure“ – Abenteuer. Und es ist ja tatsächlich
etwas Herausforderndes, was wir in dem Adventslied schlechthin „Macht hoch die Tür“ vorhin gesungen haben:
Dass da ein König ankommt, der so ganz anders ist als Könige sonst so sind. Und der damit ja auch die Herrschaft
der Herrschenden in Frage stellt. Der schwedische König Karl XII im 13. Jahrhundert hat einmal gesagt:  .„Ich
kenne kein anderes Fest, das mir lieber wäre als der Advent. Es zeigt auf die Ankunft des Königs, gegen den wir
anderen  Könige  nur  Trossknechte  sind.“ Wenn  das  alle  großen  und  kleinen  Königinnen  und  Könige,   alle
Herrschenden in den Regierungen, in den Wirtschaftsunternehmen, in den Schulklassen und Sportvereinen und
vielleicht auch Kirchengemeinde, in den Gemeinschaften von Menschen so sehen würden, dann würde manches
anders aussehen in unserer Welt. Der Advent, die Ankunft dieses ganz besonderen Königs ist nicht einfach etwas
Gemütliches und Behagliches, sondern es ist eine Herausforderung. Und das kommt deutlich zum Ausdruck im
Predigttext von heute aus dem Jeremiabuch Kapitel 23: 

»Weh den führenden Männern meines Volkes, den Hirten, die meine Herde zugrunde gerichtet und auseinander
getrieben haben! 2  Ich, der Herr, der Gott Israels, sage zu euch, den Hirten meines Volkes: ›Versprengt und
auseinander getrieben habt ihr meine Schafe und habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt werde ich mich um
euch kümmern: Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen für eure bösen Taten!‹ 3 Ich selbst werde den Rest meiner
Schafe  sammeln  aus  allen  Ländern,  in  die  ich  sie  versprengt  habe.  Ich  werde  sie  zurückbringen  an  ihren
Weideplatz;  dort  werden sie  gedeihen und sich wieder vermehren.  4 Und ich werde ihnen Hirten geben, die
wirklich für sie sorgen. Dann brauchen sie nichts mehr zu fürchten und vor nichts mehr zu erschrecken. Kein
einziges Schaf geht dann noch verloren.« Das sagt der Herr. 5 »Der Tag kommt«, sagt der Herr, »an dem ich aus
der Nachkommenschaft Davids einen Mann berufe, der dem Namen Davids wieder Ehre macht. Er wird als König
verständig und gerecht regieren, weil er sich an die Weisungen Gottes hält. 6 Dann wird das Volk von Juda vor
Feinden sicher sein und auch das Volk von Israel wird in Frieden leben. Dieser König wird den Namen tragen:
›Der Herr ist unsere Gerechtigkeit ‹

„Wehe den führenden Männern in meinem Volk!, sagt Gott der Herr. Wie gewissenlose Hirten lassen sie meine
Herde auseinanderlaufen und zugrundegehen.“ Dass über die Regierung geschimpft wird – das ist ganz normal.
Und gerade im Moment angesichts der vierten Coronawelle, die ja so nicht hätte kommen müssen, besteht dafür ja
tatsächlich  auch  reichlich  Grund.  Wobei  ich  nach  wie  vor  auch  denke:  Ich  bin  froh,  dass  ich  nicht
Gesundheitsminister  oder  Bundeskanzler  bin.  Denn  ob  ich  es  tatsächlich  besser  machen  würde  als  die,  ist
zumindest  sehr  zweifelhaft.  Kritik  üben  an  den  Herrschenden  -  in  unserer  Demokratie  mit  verbriefter
Meinungsfreiheit  ist  das ja  auch kein Risiko.  Bei Jeremia war das anders.  Für damaliges Verständnis  begeht
Jeremia Hochverrat. Denn er kündigt dem König und den führenden Männern Gottes Gericht an.   
Dieses „Wehe, wehe“ ist etwas, was in der Geschichte der Kirche selten vorgekommen ist – wahrscheinlich zu
selten: Gerade in der evangelischen Kirche ist immer stark betont worden, was Paulus einmal gesagt hat: Dass die
Obrigkeit, die Regierung von Gott her die Aufgabe hat, für Recht und Ordnung und Gerechtigkeit zu sorgen. Da
ist ja auch viel Wahres dran: Ohne Obrigkeit, ohne Regierung würde das totale Chaos herrschen, würde einzig das
Recht des Stärkeren gelten.  Und es ist Aufgabe von Regierung, dies durchzusetzen und damit für Gerechtigkeit
zu sorgen.  Aber was ist, wenn die Regierung nicht für Recht und Ordnung und Gerechtigkeit sorgt?  Sondern
wenn sie selbst korrupt ist, nur auf den eigenen Vorteil bedacht, selbst Quelle des Unrechts ist?  
Ganz eindeutig war das vor 90 Jahren in unserem Land der Fall. Und doch haben viel zu wenige Christinnen und
Christen eindeutig Stellung bezogen gegen die Nazis. Und das nicht nur aus verständlicher Angst, sondern eben
auch aus der Überzeugung, dass man die Obrigkeit, die Regierung achten müsse und nicht dagegen aufbegehren
dürfe. Auch heute gibt es ja noch oft das Argument: Glaube hat nichts mit Politik zu tun. Und die Kirche soll sich
aus politischen Fragen heraushalten. Jeremia und die anderen Propheten haben sich nicht herausgehalten. Sie
haben das Unrecht  angesprochen,  sie  haben die  Herrschenden kritisiert  und ihnen Gottes  Gericht  vor Augen
gestellt. 
Etwas von dieser prophetischen Haltung hatte ein Pfarrer im 18. Jahrhundert. Der wurde von seinem Landesherrn
zur Rede gestellt: Er habe gehört, dass in der Kirche dieses Pfarrers nie für die Obrigkeit gebetet würde. Der
Pfarrer widersprach und antwortete: „Wir beten jeden Sonntag für die Regierung. Wenn wir das Vater unser beten,
dann denken wir  ganz besonders an die Obrigkeit, wenn wir nämlich die Bitte aussprechen: „Erlöse uns von dem
Bösen.““
Wir leben – Gott sei Dank – in anderen Zeiten, in anderen politischen Verhältnissen als dort im 18. Jh. Oder vor
90  Jahren  oder  zur  Zeit  Jeremias.  Aber  das  Stichwort,  das  im  Text  immer  wieder  angesprochen  wird,  das
Stichwort „Gerechtigkeit“, das ist nach wie vor aktuell. Gerechtigkeit meint im Sinne der Bibel: Verhältnisse und



ein Verhalten, das allen gerecht wird, das dem Ausgleich der Interessen dient, das ein heilvolles Zusammenleben
ermöglicht. Es ist ein tragisches Missverständnis, wenn Menschen meinen, es wäre ein Ausdruck von Freiheit und
man habe daher ein Anrecht darauf,   dass jede(r) immer das machen kann, was er oder sie gerade möchte: Das
würde ja nur bedeuten, dass sich der Egoismus der Starken durchsetzt  auf Kosten der Schwachen.  Die eigene
Freiheit – jedenfalls in einem christlichen Verständnis – ist immer begrenzt durch die Freiheit des anderen.  Zur
Freiheit gehört immer auch die Rücksichtnahme auf den anderen: Deswegen sind Coronaregelungen, die dem
Schutz  des  Mitmenschen  dienen,  kein  Angriff  auf  die  Freiheit.  Deswegen  sind  Einschränkungen  unseres
Lebensstils zugunsten des Klimaschutzes kein Widerspruch zur Freiheit. Sondern das hat etwas mit Gerechtigkeit
zu tun.  Dass  man eben  auch den  Lebenschancen  künftiger  Generationen  gerecht  wird  und nicht  im ja  ganz
wörtlichen Sinne nach dem Motto lebt „Nach mir die Sintflut“.  
Wenn wir an den glauben, von dem wir gesungen haben „Er ist gerecht ein Helfer wert“, dann ist es unsere
Aufgabe, auf Unrecht hinzuweisen und uns für mehr Gerechtigkeit einzusetzen. Jeremia hat das getan und hat die
Herrschenden massiv in Frage gestellt. Der König zur Zeit Jeremias ist bestimmt oft in den Tempel gegangen.  Er
trug einen frommen Namen: Zedekija – das heißt: „Gott ist unsere Gerechtigkeit.“ Nur in seiner Politik war wenig
zu merken von Gerechtigkeit, von Parteinahme für die Armen. Und deswegen ruft Jeremia ihm das Wehe zu und
kündigt Gottes Gericht an. Denn entscheidendes Kriterium ist, wieweit die Politik der Gerechtigkeit dient. Und
das heißt besonders auch: Den Armen und Benachteiligten und Unterdrückten zugute kommt.
Ich habe bei diesem Text an einen Wahlkampf in den USA gedacht, wo George W. Busch vor vielen Jahren sehr
von sich überzeugt behauptet hat, dass man Gott auf seiner Seite habe. Sein Herausforderer John F. Kerry, hat
damals – ich finde, sehr treffend, gesagt:  „Ich weiß nicht, ob Gott auf unserer Seite ist. Aber ich möchte mich
darum bemühen, auf Gottes Seite zu sein.“ Jeremia und die anderen Propheten, Jesus und die Apostel haben
deutlich  gemacht:  Gott  ist  auf  der  Seite  der  Schwachen  und  Unterdrückten  und  Benachteiligten.  Und  im
Alltäglichen und in der großen Politik stellen wir uns auf Gottes Seite, wo wir uns für die Armen und Schwachen,
für Gerechtigkeit einsetzen.  
Jeremia sagt  „Wehe, Wehe“ zu den Herrschenden. Und er kündigt an, dass Gott einen anderen König, einen
anderen Hirten schicken wird, der wirklich Gerechtigkeit und Heil schaffen wird. Als Christinnen und Christen
glauben wir, dass Jesus dieser versprochene Retter ist, der gute und gerechte Hirte. Allerdings: Jesus hat damals
vor 2000 Jahren nicht Gottes Reich, den umfassenden Frieden und Gerechtigkeit auf die Erde gebracht. Darauf
hoffen wir immer noch und beten darum: Dein Reich komme.  Jesus hat nicht den umfassenden Frieden und die
Gerechtigkeit auf die Welt gebracht. Aber Jesus hat vorgelebt, wie ein Leben in Gerechtigkeit aussieht. Er hat
vorgelebt, dass Gerechtigkeit nicht durch Krieg und Gewalt erreicht werden kann. Sondern nur durch Lieben und
Leiden. Er ist ein König, der auf Reichtum und Glanz und Macht verzichtet, der auf einem Esel nach Jerusalem
eingezogen ist. Er ist in einem ganz anderen Sinne König: Er will der König der Herzen sein, der König meines
Herzens,  der  mich  nicht  zwingt,  sondern  von  innen  her  verändern  will.  Mich  zu  einem  Menschen  der
Gerechtigkeit machen will. Deswegen ist das wohl der wichtigste Schritt: Dass wir es uns wirklich wünschen,
darum bitten, was wir vorhin gesungen haben: „Komm o mein Heiland Jesu Christ. Meins Herzens Tür dir offen
ist. Ach zieh mit deiner Gnade ein. Dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heilger Geist uns führ und leit
den Weg zur ewgen Seligkeit. Dem Namen dein o Her sei ewig Preis und Ehr. 
Einer, der von diesem „König der Herzen“ geprägt und ermutigt wurde, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, einer,
der in Anführungsstrichen selbst König war, war Martin Luther King. Wegen seines friedlichen Einsatzes für die
Rechte der Farbigen war er schlimmsten Anfeindungen ausgesetzt. Tiefpunkt war die Drohung, dass man nicht
nur ihn, sondern auch seine ganze Familie ermorden würde. Martin Luther King berichtet, dass er in dieser Zeit so
verzweifelt war, dass er eines Nachts zu Gott sagte, dass er sich zu schwach fühle, weiterzumachen. Und dann, so
schreibt er „kam es mir so vor, als sagte in jenem Moment eine innere Stimme zu mir: Tritt für die Gerechtigkeit
ein. Tritt für das Recht ein. Tritt für die Wahrheit ein. Und siehe, ich bin bei Dir bis ans Ende der Welt.“ Sein
Biograf, der Historiker David Garrow schreibt dazu: „Das war die wichtigste Nacht seines Lebens, die Nacht, an
die er in den folgenden Jahren immer wieder zurückdenken sollte, als der Druck wieder einmal zu groß wurde.“ 
Wir  sind  nicht  in  der  Situation  von  Martin  Luther  King,  dass  unser  Leben  bedroht  ist.  Aber  Einsatz  für
Gerechtigkeit  auch  in  unserem kleinen  Umfeld,  das  kann einem schon  auch  manchmal  Unannehmlichkeiten
bringen: Wenn man etwa  dem Lehrer oder dem Chef oder dem Meinungsmacher in der Clique widerspricht, weil
da andere Menschen ungerecht behandelt werden. Ich wünsche uns diese Ermutigung, die Martin Luther King
motiviert hat: Der Glaube an den König der Herzen, der ein Leben in Gerechtigkeit vorgelebt hat, der auch uns
sagt, dass er bei uns ist bis ans Ende der Welt und der die Hoffnung schenkt, dass Gottes Gerechtigkeit sich am
Ende durchsetzen wird. Amen


