
  

 

 
    Advent ist immer – Jeremia 23,5-8 

1. Advent 28. Nov. 2021 EMK Bern Altstadt 
 
 

Advent ist immer 
- 

Jeremia 23,5-8 (HFA) 
 

«5 Es kommt die Zeit, da werde ich 
einen König aus der Nachkommenschaft 
von David hervor-gehen lassen, den 
man wirklich als gerecht bezeichnen 
kann[1]. Er wird weise regieren und in 
seinem Land für Recht und 
Gerechtigkeit sorgen. 6 Unter seiner 
Regierung wird Juda Hilfe finden und 
Israel in Sicherheit leben. ›Der HERR ist 
unsere Gerechtigkeit‹, so wird man 
diesen König nennen. 7 Ja, ich, der 
HERR, verspreche euch: Es kommt die 
Zeit, da wird man beim Schwören nicht 
mehr sagen: ›So wahr der HERR lebt, 
der das Volk Israel aus Ägypten geführt 
hat‹, 8 sondern: ›So wahr der HERR lebt, 
der die Nachkommen der Israeliten aus 
dem Land im Norden zurückgebracht 
hat und aus allen anderen Ländern, in 
die er sie vertrieb.‹ Dann werden sie 
wieder in ihrem eigenen Land wohnen.» 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
1 Der Start auf Weihnachten hin 
 
Endlich ist es so weit, endlich ist Advent, 
endlich brennt die erste Kerze am 
Adventskranz, hier bei uns in der Kirche 
und in vielen Wohnzimmern. Schon seit 
einigen Tagen laufen die Weihnachts-
werbespots der Migros, des Coop, Lidels 
und wie sie alle heiss im Fernseher – 
Geschichten, die die Emotionen an-
sprechen und so herzig sind. Sie wollen 
uns einladen, das Gemeinschaft wichtig 
ist und dazu gehören natürlich auch die 
richtigen Geschenke. In Bümpliz werden 
wir die kleine Fichte mit Lichter 
schmücken und so ein Zeichen für alle 
vorbeigehenden und -fahrende Menschen 
setzen. Hier in der Altstadt wollen wir an 
drei Dienstagen John’s Weihnachts-Pup 
öffnen. Es ist, als ob eine neue Zeit 
beginnt, die trübe Novemberzeit hat 

endlich Licht erhalten. Der Kalender 
beharrt zwar noch auf dem November, 
aber der Advent ist stärker: Wir schauen 
auf Weihnachten hin, die Welt lässt sich 
langsam verzaubern, gerade auch mit 
einem Hauch Schnee. Trotz dem ewig 
leidigen Thema, dass uns seit fast zwei 
Jahren dauerbeschäftigt. Der Advent 
hingegen hat nur ein Ziel: Er weist auf 
Weihnachten hin. Er will uns Zeit geben, 
sich auf das Fest der Menschwerdung 
Gottes einzustimmen. Mit Beginn des 
neuen Kirchenjahrs geht der Blick nicht 
mehr zurück, sondern weist nach 
vorne.  
 
 
2 Jeremia spricht vom Ziel 
 
Dasselbe will der Prophet Jeremia mit 
seinen Worten. Er spricht zu den 
Israeliten und verspricht ihnen eine neue 
Zeit, eine neue Welt. Der Prophet trägt 
ziemlich dick auf: Da geht es um «wohl 
regieren», um Recht und Gerechtigkeit 
im Land, Juda und Israel soll geholfen 
werden. Zu der Zeit war das Reich der 
Juden in die beiden Staaten Juda im 
Süden und Israel im Norden aufgeteilt. 
Die Juden waren aus ihrem Land 
vertrieben, die Babylonier herrschten in 
ihrer Heimat, die Juden mussten als 
Knechte arbeiten. Eine Katastrophe. Ging 
es zu der Zeit doch auch immer darum, 
welcher Gott der mächtigere war, mehr 
noch, welcher Gott überhaupt existiert 
und welcher nicht. Weil die Babylonier die 
Juden besiegt hatten, galt das als 
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Beweis, dass deren Gott stärker war, 
mächtiger war. Die Juden zweifelten an 
der Macht und auch an der Existenz ihres 
Gottes. In diese Situation hinein ruft der 
Prophet Jeremia eine neue Zeit aus, in 
der umfassendes Heil für die Juden 
herrschen wird, in der alles stimmt, in der 
sich alle wohlfühlen und Gott regiert. 
Jeremia sagt: Noch ist es nicht so weit, 
aber bald. Dann werden eure Hoffnungen 
erfüllt, eure Sehnsucht gestillt sein, denn 
Gott wird regieren. 
 
 
3 Hoffnung auf Weihnachten 
 
Das klingt ein bisschen wie die Zeit, in 
der die Menschen alle Jahre wieder die 
Adventszeit beginnen. Sie zählen die 
Tage, bis der Tag sich jährt, an dem 
Christus zu den Menschen gekommen ist 
- denn Advent heisst ja «Ankunft» - und 
auf diesen Punkt legen sie ihre Hoffnung. 
Deswegen schmücken wir die Wohn-
ungen und Fenster, zünden Kerzen an, 
blicken auf Weihnachten, den Tag, an 
dem Gott in die Welt tritt. Jeremia spricht 
von einem «Spross» aus dem Hause 
Davids. Damit stellt er den neuen König, 
der für die Gerechtigkeit und das Heil 
verantwortlich ist, in die Linie des 
Königshauses Davids. So wie es die 
Evangelisten Lukas und Matthäus tun, 
wenn sie davon erzählen, dass Jesus 
Christus in Betlehem auf die Welt 
gekommen ist. Denn Betlehem ist die 
Davidsstadt. Jeremia verwendet ein Bild 
aus der Pflanzenwelt: Er spricht von 
einem Spross aus dem Hause Davids. Ein 
Spross ist grün und weist hin auf das 
Leben. So, wie es Menschen auch heute 
tun, wenn sie den Advent beginnen und 
einen Adventskranz hinstellen. In der 
toten und kalten Zeit suchen die 
Menschen Lebendiges, Grünes, das auf 
das Leben hinweist. Jeremia malt den 
Juden eine heile Welt. So schlecht es 
ihnen auch gehen mag im Exil, fern des 
Tempels - es wird eine Zeit kommen, in 
der wieder alles so ist, wie sie es sich 
erträumen. Das klingt nach Vertröstung. 
Das klingt danach, dass jetzt alles nicht 

so schlimm ist mit der Aussicht auf diese 
bessere und heile Zeit. Ähnlich im 
Advent. Im Grunde braucht man nichts 
weiter zu tun, denn der Advent beginnt, 
dann kommt der zweite, dann der dritte 
und dann der vierte Advent - und 
schliesslich ist Weihnachten. Einerseits 
stimmt das, andererseits stimmt es 
überhaupt nicht. Denn dass der Advent 
diese gleichsam verzauberte Zeit ist, liegt 
ja an den Menschen, die ihre Häuser 
schmücken, ihre Kirchen schmücken, die 
Adventskränze herrichten und die Kerzen 
anzünden. Auch wenn Jeremia alles Tun 
auf Gott legt - was wäre das ohne die 
Menschen, für die diese Gerechtigkeit 
hergestellt wird? Was wäre das ohne die 
Menschen, die in dieser Gerechtigkeit 
leben und diese Gerechtigkeit bewahren?  
Ebenso im Advent: Was wäre die 
Geschichte der Ankunft Gottes ohne die 
Menschen, die die Welt verzaubern? Was 
hast du bereits alles getan, damit es bei 
dir, bei euch auch adventlich wird? 
 
- Pause – Was hast du bereits für den 
Advent getan? 
 
Was wäre Advent ohne dich, ohne, dass 
du deine Wohnung schmückst, ohne dass 
du / ihr euch Gedanken macht, was zu 
Weihnachten sein soll. Ohne, dass ihr ein 
Licht anzündet und Licht für andere seid?  
Der Advent würde einfach nicht statt-
finden, die Zeit bliebe grau und trüb, wie 
es der November für die Menschen ist. 
Jetzt ziehe ich den Bogen noch weiter: 
Was wäre die Welt ohne die Menschen, 
die das Evangelium leben? Die sich der 
Menschen annehmen, die Hilfe 
brauchen? Was wäre die Welt ohne 
Menschen, die von Gott reden, sich von 
Jesus Christus leiten lassen und 
gleichsam seine Hände und Füsse 
werden? Die Rede vom Reich Gottes wäre 
hohle Rede, die Rede von Diakonie, von 
Nächstenliebe wäre nichts anderes als 
Phrasen, die fromme Leute dreschen. Es 
wäre ein Vertrösten auf später. Der 
Grund von allem liegt bei Gott, und ohne 
die Menschen geht es nicht. Ohne dich 
geht es nicht. 
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4 Wir werden im Advent gebraucht 
 
Die Adventszeit mit ihrem Zauber zeigt 
auf direkte Weise, wie Menschen 
gebraucht werden. Menschen zerbrechen 
sich den Kopf darüber, wie die Fenster 
geschmückt werden, was alles auf den 
Tisch kommt, ob es etwas Neues gibt. 
Andererseits geschieht vieles aus 
Tradition, denn es sind ja immer 
dieselben Strohsterne, Nussknacker, 
Engelchen, die ihren Platz auf den 
Fensterbänken und Kommoden finden. 
Und dann braucht es immer auch Neues, 
um den Zauber von Advent und 
Weihnachten spüren zu lassen. Wir 
wissen es alle, die mit so vielen Gefühlen 
aufgeladene Zeit hat auch ihre Schatten-
seiten, gibt es doch genug Menschen, die 
allein sein müssen, jetzt, wo alles 
feierlich wird. Jetzt wo wieder stärker auf 
Abstand geschaut werden soll. 
Menschen, die im letzten Jahr noch 
gemeinsam mit einem lieben Menschen 
feiern durften und jetzt nur noch das 
Gedenken an ihn haben. Hier verdichten 
sich die Trauer und die Einsamkeit, hier 
wird auch Ohnmacht spürbar, die den 
Menschen im Leben begegnen. Hier kann 
der Gedanke vielleicht trösten, dass das 
Scheitern der Menschen von Gott 
aufgefangen werden will. Denn alles 
Scheitern der Menschen wird auf-
gefangen im Scheitern Gottes, dessen 
Geschichte unter den Menschen mit 
einem Scheitern beginnt und mit einem 
Scheitern endet. Denn dass ein König zu 
den Menschen kommt und keinen Platz in 
der Herberge findet, kann nicht gerade 
als Beginn einer Erfolgsgeschichte 
bezeichnet werden.  
 
 
5 Der Paradigma Wechsel 
 
Der erste Advent markiert den Anfang 
eines Wartens auf den, von dem sich die 
Menschen so viel erhoffen. So ähnlich 
wird es auch den Juden ergehen, die mit 
ihrem Gott das radikale Scheitern erlebt 
haben. Indem sie im «Nordreich», also 
bei den Babyloniern, leben müssen, 

können sie nicht in ihren Tempel und Gott 
anbeten. In diese tiefe Depression hinein 
predigt Jeremia und benennt das 
Stärkste, was er nennen kann: Es soll in 
Zukunft nicht mehr die Rede von Gott 
sein, der die Juden aus Ägypten 
herausgeführt hat, sondern es soll die 
Rede sein von Gott, der die Juden aus 
dem Land des Nordens heraufgeführt 
hat. Damit wird die wichtigste 
Beschreibung Gottes verändert. Denn 
das älteste Stück der Bibel überhaupt ist 
das Miriamlied (2. Mose 15,20-21). Es 
singt davon, dass Gott die Ägypter «mit 
Ross und Reiter ins Meer geworfen 
hat». Dies ersetzt Jeremia durch den 
Satz, dass Gott die Juden aus dem 
Nordreich befreit hat. Der Prophet 
formuliert damit ein neues Bekenntnis zu 
Gott. Es ist eine neue Situation, die ein 
neues Bekenntnis verlangt. Mehr geht 
nicht. So zeigt Jeremia, wie tiefgreifend 
neu er Gottes Handeln versteht. Der 
Prophet spricht von der Zukunft, in der 
der neue König kommen wird und 
Gerechtigkeit und Heil bringt. Auch der 
erste Advent spricht von der Zukunft, in 
der Weihnachten kommt und damit die 
Erinnerung, dass Gott Mensch geworden 
ist. So wie für Jeremia das Heil der Juden 
anbricht, bricht mit Weihnachten das Heil 
für die Christen an. Jeremia verspricht 
den Menschen all das, was sie sich 
erträumen. An Weihnachten legen viele 
Menschen ihre Hoffnungen in das 
Weihnachtsfest. Einige auch auf Gott: 
Dass sie die Menschen um sich herum 
sammeln, die sie lieben, dass die 
Geschenke und die Aufmerksamkeiten 
stimmen, dass endlich alles stimmt und 
Friede herrscht. 
 
 
6 Warten auf Weihnachten 
 
Warten auf Weihnachten – sich vor-
bereiten hat nichts mit Vertrösten zu tun, 
sondern damit, dass mit Gott all das 
möglich ist und durch ihn überhaupt erst 
möglich wird. So wie Jeremia dies für den 
neuen und gerechten Herrscher be-
schreibt, so beschreibt es die Bibel im 
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Neuen Testament für Christus. Beide 
Male sind die Menschen angehalten, das 
ihre dazu beizutragen. Vielleicht ent-
deckst auch du neue Möglichkeiten des 
Advents. Neue Möglichkeiten Menschen 
auf den Menschen gewordenen Gott 
hinzuweisen, sie auf den wahren Grund 
gelingenden Lebens hinzuweisen. Viel-
leicht erinnerst du dich daran, wenn du 
die erste Kerze beim Adventskranz heute 
anzündest: Es ist Gottes Macht, die alles 
auf den Kopf stellt. Auch wenn alles klein 
und unscheinbar beginnt - wie ein 
Spross, der aus der Erde herausbricht. 
Oder wie ein Baby, das schon alle Macht 
Gottes in sich trägt. Erwarten wir die 
Ankunft des Königs, der den Frieden 
bringt und tragen wir unseren Teil dazu 
bei. Jetzt ist die Zeit dazu. Und Gott ist 
mit dir. 
 
AMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventssegen 
 
Möge die Zeit des Advents  
unter Gottes Segen stehen. 
 
Mögen diese Wochen  
in Gelassenheit und Ruhe vergehen 
als eine Zeit der Vorbereitung 
auf Jesu Geburt 
und die frohe Botschaft 
von Weihnachten. 
 
Möge Gott jeden Morgen aufs Neue 
Hoffnung und Vertrauen schenken 
und alle Sorgen und Ängste mildern. 
 
Möge jeder Tag  
durch besondere Begegnungen  
aufgehellt und bereichert werden. 
 
Möge das Staunen  
über die alltäglichen Wunder 
die langen Nachmittage verkürzen. 
 
Mögen bis zum Abend 
alle Verletzungen geheilt 
und alles Zerbrochene gekittet sein. 
 
Möge das Licht Gottes 
in der Dunkelheit 
der rauen Winternächte aufstrahlen. 
 
Mögen Entschlossenheit, Fantasie 
und Mut wachsen 
und zu einem Fest der Freude 
und des Friedens beitragen. 
 
Möge die Zeit des Advents 
von Gott begleitet sein 
und in das weihnachtliche Ziel führen. 
 
(aus Adventskalender 2015 „Auszeit für die 
Seele“) 
 
 
 
 
 
Die geschriebene Predigt entspricht nicht der 
gehaltenen Predigt.  
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