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Der Predigttext für diesen Gottesdienst steht beim Propheten Jeremia (Jer 23,5-8):
„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. 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«. 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!«, 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, unser heutiger Predigttext nimmt uns mit hinein in die Zeit 500 vor
Christus in das Land Babylonien. Dorthin, zu den Babyloniern, wurden die Israeliten
verschleppt. Sie müssen im Exil, im „Nordreich“ leben. Für die Israeliten ist das eine
Katastrophe. Nicht nur weil das Heimweh sie plagt. Das Exil ist auch eine religiöse
Katastrophe. Denn die Israeliten können nicht zu ihrem Tempel in Jerusalem gehen.
Der Tempel aber ist der Ort, wo Gott angebetet wird. Mit dem Exil ist den Juden jede
Möglichkeit genommen, Gott auf rechte Weise anzubeten und zu verehren. Die
Juden erleben das babylonische Exil daher auch nicht nur als persönliches
Scheitern, sondern auch und vor allem als Scheitern Gottes.

In diese tiefe Depression hinein predigt Jeremia und verheißt seinem Volk eine
heilvolle Zukunft.

Ein neuer König wird kommen und seinem Volk Gerechtigkeit und Recht, also
umfassenden Frieden bringen. Diese Gestalt ist aber mehr als ein politischer
Reformer. Ihr gilt das besondere Vertrauen Gottes. Die eigentlich Wende zur neuen
Heilszeit, das macht Jeremia deutlich, kann nicht durch menschliche Anstrengungen,
sondern nur durch Gott heraufgeführt werden. Er wird dem Volk einen neuen und
gerechten König schenken und zugleich Israel aus dem Exil zurückführen.

Das sind großartige Visionen. Sie weckten schon damals im Volk die Erwartung nach
einem messianischen König, nach einer begnadeten Rettergestalt. Viele Leute aus
dem Volk Israel haben im Laufe der Geschichte Israels so einen Retter, so einen
Messias, zu identifizieren versucht. Männer mit einer besonderen Ausstrahlung
zogen solche Erwartungen auf sich und wurden als neuer König Israels gefeiert. Das
war auch zur Zeit Jesu so. Auch Jesus selbst wurde mit solchen messianischen
Erwartungen konfrontiert. Er selbst wird bei seinem Einzug in Jerusalem wie ein
rettender König begrüßt.

Solch eine messianische Sehnsucht nach einem Retter wird besonders in
Krisenzeiten wach. Zur Zeit Jesu war in Israel so eine Krisenzeit, denn die Römer
beherrschten das Land mit rabiaten Methoden. Aber auch heute, in unserer doch
eigentlich religionsarmen Zeit, wecken manche Menschen messianische
Erwartungen. Neulich habe ich bei google nach Jesus-Bildern gesucht. Ich brauchte
sie für meinen Religionsunterricht in der 7. Klasse. Und wer begegnet mir gleich auf
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der ersten Seite?: Barak Obama, der amerikanische Präsident! Vor einem Jahr
wurde er als neuer Jesus, als Messias gefeiert. Nach den langen Jahren unter Bush
verstand Obama es, die Sehnsüchte nach einem politischen Retter und
Friedensbringer zu wecken und auf sich zu lenken. Sogar den Friedensnobelpreis
hat er bekommen, weil man von ihm eine umfassende neue und gerechte
Friedensordnung erhoffte!

Auch auf unseren Verteidigungsminister von Guttenberg richten sich momentan die
Sehnsüchte nach Rettung aus der Krise. Sicher nicht der ganzen Welt, aber
mindestens der CSU und dann auch Deutschlands.

Auffällig ist, dass sich solche Erwartungen immer auf Männer mit besonderer
Ausstrahlungskraft richten. Sie wecken hohe Erwartungen nach Rettung aus einer
politischen Krise. „Er wird es richten“, hoffen die Menschen. Aber je hochfliegender
die Erwartungen sind, desto herber ist später die Enttäuschung. An Barak Obama
können wir das derzeit beobachten. Was die Menschen von ihm erwarteten –
umfassendes Heil –, dazu hat ein irdischer Mensch allein gar nicht die Macht. Schon
Jeremia deutet das mit seiner Vision an. Aber wir Menschen wollen das nicht immer
hören. Viele von uns sehnen sich in unserer Welt danach, eine Macht zu haben, die
in den Wirren der Zeit endlich klärt, wo es langgeht.

Mit seinem Sohn Jesus Christus hat Gott einen ganz anderen Weg gewählt, als wir
Menschen es von ihm erwarten. Mit dem Kind in der Krippe feiern wir Gottes Ankunft
in der Welt. Indem Gott als kleines hilfloses Kind in einer Krippe in die Welt kommt,
enttäuscht er auf den ersten Blick alle Erwartungen an einen mächtigen Retter und
Heiland. Der Sohn Gottes verzichtet auf die Position, die ihm zusteht. Er verzichtet
auf göttliche Macht und geht den Weg menschlicher Niedrigkeit, der ihn von der
Krippe bis ans Kreuz führt. Von Sorge getrieben begibt er sich in die Welt und zu den
Menschen. Er lässt sich auf uns Menschen ein, auf unsere Freuden und unseren
Schmerz. Und er setzt sich uns aus, unserer Bosheit, unserer Schuld. Selbst am
Kreuz verzichtet er auf sein Recht und antwortet auf erlittenen Unrecht nicht mit
strafrichterlicher Gegengewalt. Es ist ein konsequenter Weg der Liebe und des
Friedens, den der Sohn Gottes geht.

Liebe Gemeinde, im Advent warten wir auf diesen Heiland, den Jeremia angekündigt
hat und der auf den ersten Blick doch alle Erwartungen enttäuscht. Die Adventszeit
ist daher auch eine Zeit, um unsere Erwartungen zu überprüfen. An wen hänge ich
mein Herz? Auf wen setze ich meine Hoffnung? Wonach richte ich mein Leben aus?
Die Adventsbotschaft lenkt unseren Blick über das Naheliegende hinaus. Auf das
Kommen Christi zu warten, heißt sein Herz zu öffnen für den, der so ganz anders ist:
„ER ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist
Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit.“ Das erste Lied unseres Gesangbuchs
besingt einen König, der so ganz frei ist von eigenen Macht- und Rechtsansprüchen
und der nur von der Sorge um unser Heil getrieben wird. Wer sein Herz für diesen
König öffnet, der wird frei von der Sorge um sich selbst. Der muss nicht ständig
darauf achten, dass er oder sie nicht zu kurz kommt. Der muss nicht bei jeder
Gelegenheit auf seinem (vermeintlichen) Recht beharren. Der Kampf ums Recht
haben und Recht bekommen ist ja einer der stärksten Impulse menschlichen
Handelns. In diesem Kampf werden tiefe Wunden gerissen, sogar zwischen
Angehörigen. Menschen kämpfen um ihr Recht und versuchen andere zum Verzicht
auf ihr Recht zu zwingen. Die Sorge, auch ja nicht zu kurz zu kommen, treibt sie
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dazu an. Advent heißt dagegen, sein Herz öffnen für Jesus, der frei war von der
Sorge um sich selbst.

Wo Menschen ihr Herzenstür für den sanftmütigen König öffnen, werden sie frei aus
dem Gefängnis ihrer Rechtsansprüche. Da öffnen sich Türen zwischen Menschen.
Da werden Menschen sensibel für die Empfindungen und Bedürfnisse der anderen.
Da achten sie darauf, dass keinem etwas weggenommen wird. Da bekommt jeder
den nötigen Raum zum Leben, die nötige Aufmerksamkeit und die Anerkennung, die
er zum Leben braucht. Da regieren „Recht und Gerechtigkeit“, wie Jeremia es
verheißen hat.

Das Warten auf Christus bereitet so dem Kommen Christi den Weg. Um sein
Kommen lasst uns bitten, indem wir gemeinsam singen: „Komm oh mein Heiland
Jesu Christ, meins Herzenstür 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 Herr, sei ewig Preis und Ehr.
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