
                                                     - 1 - 

 
Predigt am 1. Advent, 27. 11. 2016 in der Christuskirche und im 
Johannesgemeindehaus   Reihe III Jeremia23, 5 - 8  
 
>Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.  Amen< 
 
Liebe Gemeinde, 

ich möchte eine kurze Geschichte an den Anfang stellen. Eine 

Geschichte, die uns etwas über den Advent sagen kann obwohl Advent 

darin gar nicht vorkommt: 

Der Strafgefangene – nennen wir ihn Jürgen – war nach drei Jahren 

aus der Haft entlassen worden. Er hatte ein krummes Ding gedreht. Er 

war zu recht im Gefängnis. Das wusste er ganz genau. Aber jetzt war 

er draußen. Jetzt setzte er zum ersten Mal seinen Fuß wieder in die 

Freiheit. Aber so einfach war das nicht. Im Dorf woher er kam wussten 

alle von seinem Fall. Und viele hatten den Kopf geschüttelt als er von 

der Polizei abgeführt wurde. Selbst zu seiner Familie hatte er nur 

minimalen Kontakt all die Zeit gehalten. Nun hat er ihnen geschrieben, 

er würde kommen. Nur für kurz oder für lang? Wäre er dort nicht für 

immer der Dieb, der Verbrecher? Und für seine Familie bliebe es eine 

Belastung, ihn da zu haben. Im Brief hat er ein Zeichen mit ihnen 

vereinbart. Er würde mit dem Zug kommen. Am Bahnübergang vor 
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dem Ortsanfang steht eine Linde, erinnerte er sich. Wenn er ihnen 

willkommen sei, sollten sie ein weißes Tuch, gut sichtbar von der 

Zugseite, an einen Ast binden. Dann würde er aussteigen am Bahnhof. 

Wenn aber kein Tuch am Baum hängt, dann werde er weiterfahren, 

würde er suchen wo er bleiben kann. 

Der Zug näherte sich seinem Heimatdorf. Die Spannung bei Jürgen 

stieg. Es hing doch viel davon ab, was er jetzt gleich zu sehen 

bekommt – oder auch nicht.  

Da war die Linde. Er erkannte sie von weitem. Er schob das Fenster 

herunter, lehnte sich heraus. Der Zug bremste vor dem nächsten Halt 

schon etwas herunter. Aber er traute seinen Augen nicht. Das was er 

sah, hätte er sich in seinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Da 

hing nicht ein weißes Tuch. Da hingen mindestens hundert Tücher, und 

nicht nur weiße, sondern auch grüne, blaue, rosafarbene. Schon war 

der Zug am Baum vorbei und Jürgen schaute noch zurück auf den sich 

langsam entfernenden Baum mit seinen Willkommensflaggen. Noch nie 

hatte er so etwas erlebt. Als der Zug hielt wusste er: er darf nach 

Hause kommen. Er ist angekommen.                                                

Liebe Gemeinde, heimzukommen ist etwas Schönes. Jeder und jede 
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kennt das. Dazu muss man nicht im Gefängnis gesessen haben. Und 

doch ist es da besonders spannend, als wer man denn zurückkommt. 

Ob da wirklich noch ein Zuhause wartet.  

Auch der Prophet Jeremia redet zu Deportierten, zu Menschen, die aus 

ihrer Heimat in die Fremde ziehen mussten. Auch sie hatten Schuld auf 

sich geladen: politisch sind sie die falschen Bündnisse eingegangen. 

Als Volk Gottes haben sie sich von ihrem Glauben abgewendet. Der 

Sturz war groß. War an Rückkehr zu denken? Der Prophet, der 

ansonsten scharf zu richten weiß, verheißt ihnen im 23. Kapitel: 

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 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 herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens 
und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte.« Und sie sollen in 
ihrem Lande wohnen. 

Liebe Gemeinde, 
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ist das denn eine adventliche Geschichte? Die Verstoßenen sollen 

zurückkehren dürfen. Der heimkehrende Häftling soll aus seinem Zug 

steigen. Advent heißt Ankunft. Ja – aber war das nicht anders gemeint: 

Ankommen soll doch der Herr, soll der Sohn Gottes. Unsere Erwartun-

gen im Advent richten sich doch auf das Kind, das da geboren werden 

soll. Sein Erscheinen bei uns wollen wir doch feiern. Nicht wir sollen 

ankommen – sondern er. Wir sind ja schon da. Aber Christus soll in 

unsere Mitte kommen. Wir warten und bewegen uns nicht. Aber ist das 

so richtig? Das Volk Israel jedenfalls war weit vom Weg abgekommen. 

Es musste aufbrechen, musste seine neue Rolle suchen. Und es sollte 

etwas zu erwarten haben, dort wo es hinkommen wird. 

Wir hier, wir haben doch aber alles. Wir können sicher wohnen. Was 

Israel erst zur Zeit Jeremias verheißen wird – bei uns stimmt es. Und 

was heißt zur Zeit Jeremias. Auch jetzt ist in Israel das Leben ungleich 

gefährdeter als bei uns. Wenn Menschen aus den Krisengebieten 

dieser Welt hierherkommen, dann ist ihre Erleichterung zu spüren: hier 

musst du keine Angst haben, auf eine Tretmine zu kommen. Hier 

musst du nicht damit rechnen, an der nächsten Ecke durch einen 

Querschläger verletzt oder getötet zu werden. Hier musst du nicht 
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ständig Angst haben vor Angriffen oder einem Bombenhagel. Das gibt 

es hier alles nicht – und allein das mutet schon paradiesisch an. Da ist 

noch gar nicht groß von Freiheit oder Wohlstand die Rede, wovon wir 

immer glauben, dass es die Leute hier suchen. Es reicht ihnen aber 

schon, Boden unter den Füßen zu haben und nicht verloren auf dem 

Meer irgendwo herumzuirren. Das erste und wichtigste, was sie 

erfahren ist, dass ihr Leben nicht mehr bedroht ist. Sie sind gerettet. 

Genauso sollte es auch das Volk Israel erfahren. Sie werden leben, sie 

werden sicher wohnen, sie werden vereint sein. Es wird eine Zeit 

anbrechen, in der es sein wird wie es sein soll. Menschen werden in 

Frieden leben da wo sie zuhause sind. 

Wir haben das. Und haben tatsächlich noch Freiheit und Wohlstand 

dazu. Deutschland geht es besser als je zuvor – sagte die Kanzlerin 

diese Woche bei der Haushaltsdebatte. Und doch stimmt es nur zu 

Hälfte.  

Denn auf der anderen Seite steht eine Mauer aus Angst. Und die ist 

gebaut aus vielen Bausteinen. Einer heißt: Wir haben Wohlstand – 

aber wie lange noch? Ein anderer heißt: Wir haben nur etwas und 

werden es behalten – wenn wir es uns nicht wegnehmen lassen. Ein 
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dritter heißt: Wir können nicht die Last der ganzen Welt tragen. Ein 

weiterer heißt vielleicht dann: alle die, die Schutz suchen, werden 

trotzdem das Gesicht unseres Landes verändern – und wollen wir das?  

Wir sind in einer Lage wo wir materiell auf hohem Niveau leben. Wir 

können uns – in der Mehrzahl – gewiss vieles leisten. Die Weihnachts-

geschenkelisten werden ordentlich abgearbeitet werden. Aber es 

beginnen sich viele innerlich heimatlos zu fühlen im eigenen Land. Sie 

fühlen sich mit ihren Bedenken und ihren Gefühlen wie im Exil. Sie sind 

nicht ausgeschlossen, sondern eingeschlossen – was aufs selbe 

hinausläuft.  

Wenn wir es mit der Geschichte vom Anfang vergleichen, finden sich 

die, die selbstverständlich zu den Dorfbewohnern gehörten, die ganz 

richtig dort ansässig waren und akzeptiert, plötzlich an der Stelle des 

Zugfahrers wieder. Sie wissen nicht mehr wo sie hingehören. Sie 

sehen sich als die Getriebenen, die Bedrängten, als die der Ruhe 

Beraubten – was auch immer. 

Was war noch einmal Advent? Advent heißt ankommen. Advent heißt 

in diesem speziellen Fall auch Zurückkommen. So wie die Israeliten 

wieder in ihr Land zurückkommen sollen, so sollen auch die aus ihrer 
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Angst, aus ihrer tatsächlichen oder befürchteten Benachteiligung 

zurückkommen. Sollen Menschen zu denen zurückkommen, von denen 

sie sich abgespalten haben. Zurückkommen wollen wir auf einen 

gemeinsamen Boden der Tatsachen. Denn wir leben nicht nur durch 

Wohlstand sicher. Wir leben vor allem durch gemeinsame Teilhabe 

sicher, durch gegenseitige Hilfe, durch Verständnis, durch Respekt den 

anderen gegenüber, durch Vergebung. 

Ehrlich gesagt – es wäre doch ein schönes Gefühl, selber sein Tuch in 

den Lindenbaum zu hängen, das dem Ausgestoßenen anzeigt: komm 

zu uns. Nimm mit uns teil am Leben. Sei einer unter uns.  

Dieses Verhalten hat es ja gegeben und gibt es noch, mit tatsächlich 

geschwenkten Fähnchen und gereichten Proviantbeuteln, das verbun-

den ist mit dem Wort „Willkommenskultur“. Bis es verhöhnt wurde und 

zum Schmähwort wurde. Wie gesagt, es ist schön, wo wir einladend 

sein können, wo wir den sich wund Gelaufenen, die um die Erschosse-

nen Trauernde einen Platz bei uns bieten. Wir haben ihn. Es ist alles 

da.  

Aber wie gesagt: die einen steigen aus dem Zug aus, sehen hier die 

Rettung. Die anderen steigen in diesen Zug gerade ein mit einem 
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„Rette sich wer kann“.  Sie fahren in ein Land der Abschottung. Sie 

suchen das Reich, wo man für sie Verständnis hat – und nicht für die 

anderen. Und wo es das nicht gibt, da verschaffen sie es sich. 

Brauchen Sie nicht auch ein Zeichen, brauchen sie für sich und 

ihresgleichen Tücher an einem Baum, die ihnen sagen, sie sind nicht 

ausgestoßen? 

Advent, das ist nicht allein Wertegemeinschaft. Advent, das ist nicht mit 

dem Schlagwort gesellschaftlicher Zusammenhalt zu fassen. Advent, 

das ist nicht der Schlachtruf „Wir können es schaffen“ aus dem Mut der 

Verzweiflung heraus.  

Advent, das ist das Bewusstsein, gepaart mit dem Gefühl, selber 

anzukommen, dahin zurückzukehren wo es mir gut ging und geht. Und 

zurückkehren hat eben auch etwas mit Umkehr zu tun. Denn wir sind 

nicht das Land, das alles hat und in das nur noch der Heiland zu 

kommen braucht. Wir sind vielmehr ein Land, das in Aufruhr ist und 

Antworten braucht, Gewissheit braucht, Stärke von oben braucht. Wir 

sind ein Land, das seinen Advent sucht. 

Wir haben also etwas mit dem Volk, das Jeremia anspricht, gemein-

sam: wir haben ein Bedürfnis nach Hoffnung. Aber ist es nicht vielleicht 
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sehr diffus, sehr im Nebel? Ist da nicht die Meinung auch, es müsse 

nur wieder so werden wie es früher war, dann ist alles in Ordnung? 

Früher, als es noch engagierte Menschen gab, als es noch den 

Zusammenhalt gab, als man sich noch von Angesicht zu Angesicht 

kannte, als da Zeit füreinander da war und Zuwendung. Auch in diesem 

Zug fahren wir falsch ab. So war es nicht und so wird es in Zukunft 

nicht kommen. Auch Israel sollte zu Jeremias Zeiten nicht meinen, es 

brauche nur zurückkehren und dann wäre alles gut. Es reicht im alten 

Land zu sein und damit gut zu leben. 

Nein, in unserer nicht zu fassenden Hoffnung und in unseren Rück-

zugsbestrebungen braucht es weniger die Beschwörung des klaren 

Blicks, sondern eben die Verheißung: es wird da sein. Oder genauer 

gesagt: er wird da sein. Das mag für Israel der gerechte König sein. Es 

ist für uns Jesus Christus. Er hat längst sein Tuch in den Baum 

gehängt als Willkommenszeichen. Bei ihm dürfen wir anhalten, 

ankommen. Bei ihm sollen wir unseren Advent erfahren. In ihm den 

verlorenen Halt und die Sicherheit haben. 

Im Ernst? Und kann man das allen Menschen so sagen?  
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Wo ein Jesus Christus sagt: Kommt her zu mir, die ihr mühselig und 

beladen seid, ich will euch aufrichten – kann man in dessen Gegenwart 

weiter zetern: es geht nur alles bergab? Muss man sich nicht an Jesu 

Seite stellen und sagen: und wir helfen dabei, beim Aufrichten, beim 

neu ins Leben Bringen. 

Wo ein Jesus Christus sagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben – kann 

und soll es da einen geben, der sagt, er aber komme zu kurz. Er oder 

sie habe nichts von solchem Leben. Muss sich da nicht die 

Gemeinschaft, die sich um diesen Christus versammelt, öffnen und 

sagen: Komm, hier ist dieses Leben. 

Und wenn wir Christen singen: o wohl dem Land o wohl der Stadt, die 

diesen König bei sich hat, dürfen wir Christen da nicht sagen: wir sehen 

dieses Land – oder wo wir es noch nicht sehen, so glauben wir daran, 

dass es das gibt. Das Land wo Frieden und Gerechtigkeit sich küssen. 

Wo Bedürftige versorgt, Schuldigen vergeben, Verzagten Mut 

zugesprochen und den Verstiegenen einen Weg zurück bereitet wird. 

Nicht aus dem Gebot der reinen Menschlichkeit, sondern weil der Herr 

es will. Jesus Christus, der längst da ist und nichts sehnlicher wünscht, 
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als dass wir bei ihm ankommen. Das wird ein Advent werden, wo wir 

bei ihm sind. Wo unsere Seele sicher wohnt. 

Das ist die Verheißung dieser Zeit. Wir machen sie nicht. Wir bezeugen 

sie nur. Wir hängen unser Fähnchen nicht nach dem Wind. Aber wir 

können ein Zeichen setzen und damit ausdrücken: er ist mitten unter 

uns. Brechen wir auf, aus Resignation und Eigensinnigkeit, aus 

falschen Zügen und beängstigenden Aufmärschen, aus unserem ganz 

normalen Alltag. Brechen wir auf und kommen wir an bei ihm: unserem 

Advent.  

        Amen  

  

 

     

 

 
 


