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Predigt über Jeremia 23,5-8 (27.11.2016: 1. Advent), Pfr. Johannes Hug 

Liebe Gemeinde 
Der vergangene US-Wahlkampf hat mich sehr nachdenklich gemacht. Die Präsidentschaftskan-
didaten Hillary Clinton und Donald Trump, die sich in nie dagewesener Härte bekämpften. 
Und warum? Um Präsident/in der USA zu werden. Das Wohl des Volkes stand wenig im Zent-
rum. Es hiess gewinnen, und dafür war jedes Mittel, auch unter der Gürtellinie, recht. Und nach 
dem Sieg wird Donald Trump nun beweisen müssen, ob er gut regieren kann. 
 

Um Herrscher geht es auch im heutigen Predigttext. Wir befinden uns in einer sehr schlimmen 
Zeit vor rund 2600 Jahren. Im Südreich Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem. Der Prophet Je-
remia kritisierte die Regierende, die nicht für das Volk schauen. Jeremia spricht von „Hirten“. 
„Hirte“ war damals Ehrentitel des Königs und der Regierenden. In Jeremia 23,1-3 lesen wir:  
1 „Wehe den Hirten, die die Herde meiner Weide umkommen lassen und zerstreuen!“, 
spricht der Herr. 2 Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein 
Volk weiden: „Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen. 
Siehe, ich will euch heimsuchen um eures bösen Tuns willen, spricht der Herr.“ 3 1 
 
Doch Gott verspricht, dem ein Ende zu machen. Ich lese den heutigen Predigttext,  
Jeremia 23,5-8 (Einheitsübersetzung): 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 regie-
ren 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 hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus 
allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte.« Und sie sollen in ihrem Lande wohnen.  
Es kommt die Zeit, in der ein neuer König regieren wird, aus einer Seitenlinie der Davids-Familie. 
Er wird fair und gerecht regieren. Dann werden die Menschen sorgenlos leben, gut schlafen, und 
ohne das Gefühl der Bedrohung leben können. Es kommt die Zeit, sagt Jeremia, da holt Gott 
sein zerstreutes und verschlepptes Volk aus allen Himmelsrichtungen heim in.  Es kommt die 
Zeit, ein neuer, gerechter König. 
Heute, am 1. Advent, denke wir an den König des Friedens und der Gerechtigkeit. Jesus, der in 
Jerusalem einreitet. Die Menschen, die ihm zujubeln. Siehe, dein König kommt. 

 
Aber Halt, nicht so schnell. Schauen wir genauer, in welcher Zeit und in welche Situation Jeremia 
die Worte unseres Predigttextes sprach. Und worin er die einzige Hoffnung auf Ruhe und Frie-
den sah. Zuerst zu Jeremia selber. Jeremia war 40 Jahre lang Bote und Sprachrohr Gottes, Pro-
phet. Er trug schwer an seinem Amt. In seiner Zeit als Prophet regierten fünf Könige das kleine 
Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Und nur einer war ein guter König. Danach ging es 
nur noch bergab. Die Könige waren korrupt. Zudem liessen sie Götzendienst zu oder waren 
selbst dem Götzendienst verfallen. Das Volk zog mit. Witwen und Waisen bekamen ihr Recht 
nicht. Die Armen wurden vergessen. Habgierig und rücksichtslos lebten die Könige drauflos. Sie 
hörten nicht auf Gott. Sie schlossen gefährliche Bündnisse mit Nachbarländern, ohne nach Gott 
zu fragen. Das Land stand am Abgrund. Und Jeremia musste im Namen Gottes zur Umkehr auf-
rufen: „Ändert euer Leben. Gott wird nicht länger tatenlos zusehen. Ihr missachtet sein Recht. Ihr 
plündert die Armen aus. Gott wird euch ein böses Ende bescheren. Die Babylonier werden auch 
überrennen. Kehrt um.“ Die Leute verhöhnten Jeremia und schlugen ihn. 

Dann bekam es Jeremia mit dem letzten jüdischen König zu tun. Dieser Mann hatte eigentlich 
einen wunderbaren Namen: Zedekia: Gott ist meine Gerechtigkeit. Aber er war eine ganz elende 
Figur, König von Nebukadnezars Gnaden. Er war politisch sehr schwach. Er wurde gesteuert 
von seinen Beratern. Und er machte den gleichen Fehler wie seine Vorgänger. Schwierige 
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 Beim Propheten Ezechiel, Kap. 34,1-31, können wir eine noch ausführlichere Kritik der bösen Hirten, der Regierenden, lesen, 

die nur für sich selbst schauen und ihr Volk kaputt machen. 
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Bündnisse mit Nachbarsvölkern, falsche Versuche, sich gegen Babylon aufzulehnen, Unrecht, 
Luxus der Reichen, Elend der Armen. 

10 Jahre lang herrschte Zedekia „Gott ist meine Gerechtigkeit“, ohne nach Gott zu fragen. Er 
trieb Jerusalem vollends in den Untergang. 2 Und Jeremia stellt sich auch ihm entgegen,  
in Gottes Namen. „Ändert euer Leben! Kehrt um zu Gott! Hört auf, die Armen auszubeuten!“ 
Erneut wurde Jeremia verspottet, verprügelt, sogar in einen tiefen, dunklen Regenwasser-
schacht, eine Zisterne, geworfen. 

Und dann wurde Jerusalem belagert. 587 v. Chr. erobert von Nebukadnezar, dem mächtigen 
König Babylons. Die Elite des Landes wurde nach Babylon verschleppt. 

Doch Jeremia nahm den Auftrag Gottes an, bis an sein Ende.  
Und Jeremia sagte im Auftrag Gottes: „Es kommt die Zeit, in der ein neuer König regieren wird, 
aus einer Seitenlinie der Davids-Familie.3 Und er wird fair und gerecht regieren.4 Dann werden 
die Menschen gut schlafen, sorgenfrei leben und ohne das Gefühl der Bedrohung ihre Tage ver-
bringen. „Es kommt die Zeit“, da holt Gott das zerstreute Volk aus allen Himmelsrichtungen heim. 
Die Kriegsgefangenen aus dem babylonischen Norden, und alle anderen, sie alle werden wieder 
heimgeführt. Ein neues Wunder, gewaltiger als die Herausführung Israels aus Ägypten.5 Rück-
kehr der Verlorenen, Friede und Ruhe. Diese wohltuenden Worte, mitten in Elend und Not. 
 

600 Jahre hatten die Menschen gehofft, gebangt, gewartet, sich gesehnt. Und dann zieht Jesus 
auf einem Esel in Jerusalem ein. Sie stehen an den Strassen und jubeln zu ihm. Dieser gute, 
ersehnte König kommt.6 Er setzt sich für Recht und Gerechtigkeit ein. Er sammelt die Verlorenen 
aus allen Ecken des Landes. Er hat ein Herz für die Übersehenen und Armen. Er heilt die Zer-
brochenen. Er lehrt sie, auf Gott zu vertrauen. Ihn sogar mit Vater, Abba, Papi, anzusprechen 
Er überbietet alles, was an alten Traditionen und Erwartungen da war.  
Das ist die Adventsgeschichte: Jesus, der König. Er regiert bei seinem ersten Kommen auf spe-
zielle Weise. Er regiert, indem er heilt. Er regiert, indem er einen kleinen Kreis von Menschen 
formt und sie in seine Pläne einweiht. Er regiert, indem er Menschen so tief ins Herzen redet, 
dass sich ihr Leben ändert. Er regiert, indem er zu denen geht, mit denen niemand etwas zu tun 
haben will. Er regiert, indem er sich hingibt, opfert, indem er nicht auf dem hohen Ross sitzt, 
sondern vom Esel absteigt und den Menschen dient. 
 

Und jetzt? Was bleibt? 
Jeremia, der Mann, der schlecht Nachrichten verbreitete. Der Mann, der einen hohen Preis zahl-
te und niemals, nicht ein einziges Mal etwas sah, was auf Ruhe, Frieden, Recht und Gerechtig-
keit hätte hinweisen können.  
Und Zedekia, der Versager auf dem Thron, der Mann, dessen Namen ein Hohn war. 
 

In unserem Leben gibt es Momente, in denen es uns so wie Jeremia geht: Jeremia-Momente. 
Da haben wir einerseits das grosse Versprechen von Gott. Und daneben die Ängste und Sorgen: 
Was kommt auf uns zu? Müssen wir vor Terror Angst haben? Einer Finanzkrise? Kirchen, die 
sich leeren, Menschen, die dem Glauben den Rücken kehren? Was kommt auf uns zu? Ja, er, 
der König, kommt auf uns zu. Aber in den schwierigen Momenten, die uns nur Angst einjagen, 
können wir oft nur schreien: O Heiland, reiss den Himmel auf! Da können wir nur rufen: Dein 
Reich komme ganz– bitte komme bald, bald! Und schaffe deine neue Welt/dein ewiges Reich! 
Die Worte Jeremias sind Worte der Hoffnung und des Lichts in einer dunklen Zeit.  
Sie gehen uns etwas an. Wirklich begriffen habe ich erst, wenn ich sehe: Ich bin nicht besser als 
Jeremia, aber auch nicht besser als Zedekia. Meine Rettung kann nur sein: Ich mache die Türen 
hoch, die Tore weit, dass Jesus einziehen kann. Ich komme nicht weiter, wenn er nicht regiert. 
Der König, der im Stillen und Verborgenen Menschen verändert, dass sie ehrliche Polizisten, 
ehrliche Banker, Politiker sein können, die Recht und Gerechtigkeit suchen. Wir alle, auch an 
unseren Mitmenschen, Nächstenliebe und Barmherzigkeit, Vergebung leben können. 
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 2. Könige 24,17-25,21 

3
 Jeremia 23,5, Jesaja 11,1-5; Sacharja 3,8; 6,12 

4
 Jeremia 30,9; 33,15-17; Jesaja 9,5f., Ezechiel 34,23f.; 37,24; Micha 5,1-3; Jesaja 32,1. 

5
 Jeremia 23,8, Jesaja 43,14-21 

6
 Apg 2,36; Röm 1,3f. 
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Ehrlich, wenn ich zur Zeit Jeremias gelebt hätte: Hätte ich auf die Worte Jeremias gehört? 
Hätte ich ein Herz für die Armen gehabt und die verlorenen Menschen gesucht? 
Machen mir die leeren Plätze hier in der Kirche Sorgen, diese leere Plätze, auf denen Menschen 
sitzen könnten, die einmal kamen oder aber noch niemals kamen? Finde ich die Herzen der 
Menschen, die noch nicht glauben? Wo können wir als Gemeinde noch mehr seine Liebe hin-
ausstrahlen und wirken lassen mit Hilfe seines Heiligen Geistes? Bin ich gerecht und fair? Hätte 
ich den Durchhaltewillen Jeremias? Bin ich besser als Zedekia? Oder führt unsere Strasse zu 
Nebukadnezar? 
Es wird Advent: Der König kommt. Gott schickt uns Jesus und nicht Nebukadnezar. Jesus, den 
wahren Hirten. 7 Er schickt uns Jesus, der für uns gestorben ist8, der uns mit seiner Gerechtigkeit 
kleidet. Er schickt uns Jesus, der unsere Sünden trägt. Auch wenn wir uns manchmal vielleicht 
so sündig und unwürdig fühlen. Niemand ist zu schlecht für Jesus. Er schickt uns Jesus, der uns 
aufs Neue ruft. 
 

Jesus zieht durch die Welt und sucht Menschen, die sagen: „Meine Herzenstür ist offen“. 
Öffnen wir unsere Herzen. Lassen wir ihn einziehen. Lassen wir ihn unsere Sünden wegtragen, 
wegnehmen.  
Und lassen wir seine Liebe hinausstrahlen, durch das, was wir sind, was wir leben. 
Lassen wir uns immer wieder zu neuen Menschen machen. Durch seine Gerechtigkeit formen. 
Durch seine Augen der Liebe die Armen und Verlorenen sehen. Das unser Herz für sie schlägt. 
Damit auch sie den Weg nach Hause finden. 
 
AMEN 
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 Joh 10,1-17.  
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 Johannes 3,16 und viele andere Stellen 


