
 

 

Predigt 1. Advent – 40 Jahre Christuskirche  

am 28. November 2010 in der Christuskirche Bad Schussenried 

Text: Jeremia 23, 5-8 

Hellger Koepff, Dekan Es gilt das gesprochene Wort 

_________________________________________________________________ 

 
 

Liebe Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder! 
 

Glauben heißt, die Hoffnung in die Gegenwart holen. Was die Menschen vor uns gehofft haben, in 

unsere Zeit holen, damit wir heute getrost leben und mutig in die Zukunft gehen. Um solchen Glau-

ben geht es in einer Kirchengemeinde und in ihrer Christuskirche, solchen Glauben weckt der Advent 

und zu solchem Glauben stiftet uns der alttestamentliche Prophet Jeremia an.  

 

Text: Jeremia 23, 5-8 

 

Glauben heißt, die Hoffnung in die Gegenwart holen. Hoffnung mitten hinein in ein Leben, das oft so 

wenig hoffnungsvoll ist. In uns lebt Sehnsucht nach Gottes Frieden, Sehnsucht nach Recht und Ge-
rechtigkeit. Wir sehnen uns so sehr wie die Leute zu Jeremias Zeiten. Wir hoffen auf ein Leben, in 

dem gilt: Die Schwachen werden gestärkt, die Starken sorgen, dass alle zu ihrem Recht kommen. Alle 

Menschen wohnen sicher.  

 

Aber genau wie die Menschen damals fragen wir heute: Was können wir den alten Verheißungen 

zutrauen? Hoffnungsträger werden als Gutmenschen belächelt und verunglimpft. Ungerechtigkeit 

und Gewalt behalten allen Verheißungen zum Trotz halt doch das letzte Wort und wir spüren: Wir 

selbst sind in das Unrecht mit hineinverstrickt und drehen auch an den Rädern der Ungerechtigkeit. 

Wir fühlen uns oft ohnmächtig in dieser Welt. Was soll da Hoffnung sein?  

 
Jetzt kommt der Glaube. Der Glaube holt die Hoffnung aus den alten kostbaren Geschichten der Bibel 

in unsere Zeit. Dazu versammeln wir Christen uns in den Gottesdiensten, dazu treffen wir uns in den 

Gemeinderäumen. Dazu lernen wir voneinander. Um dieser Hoffnung willen haben die Verantwortli-

chen vor 40 Jahren hier in Bad Schussenried die Christuskirche geplant und erbaut, haben darum 

gerungen und dafür gearbeitet. Wie viele Socken wurden für diese Kirche wohl gestrickt.  

Dazu erzählen wir uns in der Kirche jedes Jahr die guten Geschichten von Gottes Weg mit seinen 

Menschen, von Advent und Weihnachten, von Jesu Lebensstationen, von Kreuz und Auferstehung, 

vom Geist des Pfingstfestes.  

 
Die alten Geschichten und Verheißungen verankern unsere Hoffnung in der Geschichte, die Gott 

seither mit dieser Welt geschrieben hat. Mit dem heutigen Predigttext greifen wir sehr weit zurück, 

viel weiter als 40 Jahre. Die Worte aus dem Buch des Propheten Jeremia wurden im sechsten Jahr-

hundert vor Christi Geburt gesprochen.  

 

Lassen Sie mich aus dieser Zeit erzählen:  

Jerusalem und Juda stehen vor dem Untergang. Ein Herrscher löst den anderen ab, alle haben nur 

ihren eigenen Vorteil im Auge. Sie nennen sich „Gerechtigkeit Gottes“, wollen Hirten seines Volkes 

sein, aber sie dienen nur ihrer Clique und lenken die Gelder des Volkes in die eigene Tasche. Das 

Recht wird für eigenen Vorteil verbogen.  
 

Genau da tritt Jeremia auf den Plan, der Prophet Gottes. Er sagt diese Clique, dieser Herrschaft den 

Untergang an. Unverschämt und hartnäckig hält Jeremia an der Leitschnur Gottes fest: Recht und 

Gerechtigkeit sollen im Lande herrschen. Das gilt für Gott. Jeremia kündet den Untergang an.  
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Mitten hinein aber keimt Hoffnung für den Propheten. „Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, 

dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll König sein, der wohl regieren und 

Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel si-

cher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: ‚Der Herr unsere Ge-

rechtigkeit’“. 

 

Der Prophet erinnert: Vor gut 200 Jahren hat Gott dem David Heil versprochen hat. Daran wird sich 

Gott jetzt erinnern. Gott lässt aus der Wurzel dieses alten Versprechens wieder Recht und Gerechtig-
keit keimen. Lange waren sie durch Menschenhand verschüttet. Aber Gott erinnert sich an seine 

Versprechen. Er will: Juda soll geholfen werden und Israel soll sicher wohnen.  

 

Mit aller Schärfe verurteilt Jeremia die politischen und sozialen Missstände seiner Zeit. Er setzt sich 

damit Anfeindung und Gespött aus. Aber – in seinem Gottvertrauen wird er ganz ruhig. Seine Augen 

ruhen trotz allem, was er auf ihn einstürmt, auf Gottes Verheißung. Bei allem, was er hört an Klage 

der Unterdrückten, an Spott der Unterdrücker, achtet er auf die Stimme Gottes. Er konzentriert sich 

ganz auf das, was Gott versprochen hat. Dadurch entfaltet die Hoffnung ihre Kraft in der Gegenwart. 

Er steht mutig hin, steht zu seinem Wort. 

 
Was Jeremia hier sagt, ist keine billige Vertröstung nach dem Motto, es ist nicht so schlimm, es wird 

schon werden. Nein, so geht es nicht weiter, das herrschende Regime wird untergehen und vertrie-

ben werden. Hoffnung und ein Weiter-So in Ungerechtigkeit, das geht nicht zusammen. Gottes Hoff-

nung ist für manche unbequem, tut weh, es schmerzt, sich verändern zu müssen. Aber Jeremia bleibt 

dabei und zahlt selbst einen hohen Preis. Er geht den Weg in die Verbannung mit seinem Volk mit.  

 

Jahre vergehen, Jeremia lebt mit den Verbannten in Babylon. Dann meldet er sich erneut zu Wort 

und bleibt sich treu. Er ruft den Vertriebenen in Babylon zu: Heute sagt man: „So wahr der Herr lebt, 

der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat.“ Zukünftige Generationen werden sich voll Hoffnung 

an das erinnern, was Gott euch jetzt tun wird: Er will euch sammeln und zurückführen in euer Land.  
 

Spüren Sie es: Das ist wie eine Kette. Gott hilft – davon erzählen die Kinder und Kindeskinder. Sie 

geben die Kette von Verheißung und Hoffnung weiter. Sie geben weiter: Gott hilft. Gott stärkt, Gott 

richtet auf, er rettet und befreit, Gott sammelt sein Volk. Gott schafft Leben in Recht und Gerechtig-

keit. Wir erzählen das von Generation zu Generation. So wird Gott nicht müde, seine Verheißung den 

Menschen immer neu als Hoffnung ins Herz zu legen.  

Wenn jetzt Musik erklingt überlegen Sie doch einmal wo Hoffnung und Freude in Ihrem Leben Einzug 

gehalten haben.  

 

Musik – Meine Hoffnung und meine Freude 
 

Generationen erzählen davon, wie Gott schon geholfen und befreit hat. Diese Erzählungen gibt es bis 

heute. Die Kette von Verheißung und Hoffnung.  

 

Aber Sie wissen es selbst: Unsere Hoffnung ist angefochten, braucht es Konzentration. Darum müs-

sen wir uns wie Jeremia konzentrieren auf Gottes Verheißung. Bei allem, was auf uns einstürzt, was 

wir als Probleme sehen, womit wir uns auch die Zeit füllen. Wir brauchen es, dass wir unser äußeres 

und inneres Ohr konzentrieren. Lauschen, was sagt Gott? 

 

Dabei helfen ausgesparte Zeiten und Räume. Der Sonntag. Vor allem aber auch unsere Kirchen und 
das Kreuz auf dem Altar. Auch Ihre Christuskirche erzählt von einer anderen Wirklichkeit als von dem, 

was um uns tobt.  
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Konzentration auf Gottes Verheißung – lassen Sie mich erzählen, wie mich das einer meiner Söhne im 

Alter von zwei Jahren lehrte. Wir hatten uns den Advent so schön ausgemalt, viele Bücher zum Vorle-

sen besorgt. Doch der Junge wollte nur ein Buch sehen und in diesem Buch galt sein Interesse ledig-

lich zwei Seiten. Alles andere beachtete er nicht, schob uns das Buch aus der Hand, hört einfach nicht 

zu, fast unverschämt. Hartnäckig immer nur die zwei Doppelseiten.  

 

Die furchtsam aufgerissenen Augen der Hirten vor Bethlehem starrte er an und hörte: „Die Hirten 

hatten große Angst.“ Schnell blätterte er weiter: „Der Engel sprach: Habt keine Angst!“ Und vorsich-

tig wieder zurück: „Sie hatten große Angst“ – und schnell wieder „Habt keine Angst“. Immer hin und 
her.  

 

Wir spürten: Das Kind findet einen Ort für seine Angst. Er hört den Engel zu sich sagen: Hab keine 

Angst. Mit den zwei Seiten ist für ihn Weihnachten geworden. Gott berührt seine Seele. Die Weih-

nachtshoffnung wird mit jeder Wiederholung für ihn wirklich. Jetzt muss ich keine Angst haben. Er 

schafft es, alles auszublenden, was ihn von dieser Zusage ablenkt. Er braucht weder Krippe noch Stall. 

Nur: „Sie hatten große Angst – Habt keine Angst.“ Er spürt, da steckt Gott dahinter. Wenn wir Er-

wachsene uns nur so konzentrieren könnten. 

 

Ein Kirchengebäude hilft uns dabei. Hier können wir loslassen, was auf uns einstürmt. Wir können 
den Blick auf das bündeln, was Gott verspricht. In der Gemeinschaft der Glaubenden erzählen wir uns 

Gottes Verheißungen und beginnen heute für unser Leben zu hoffen. Dann wird man nicht mehr 

sagen, damals in Israel, damals zu Zeit Jesu hat Gottes Verheißung getragen – es ist heute geschehen 

unter uns, es war der Glaube der Mütter und Väter vor 40 Jahren.  

 

Wir erzählen uns die Geschichten, wie Gott umkehrt zu seinem Volk, zu seinen Menschen. Christen 

blicken auf Christus. Gott setzt das Liebste, was er hat, für uns ein, lässt seinen Sohn Mensch werden. 

Christus ist für uns diese Wurzel aus Davids Verheißung, die Wurzel Jesse, wie wir im Weihnachtslied 

singen. Christen nennen Jesus den Herrn, unsere Gerechtigkeit. Er trug Gottes Recht in diese Welt, 

und Gott hat ihm Recht gegeben. Als Licht der Welt erleuchtet er unsere Zeit. Unser Hoffen gründet 
in ihm. Er ist der Herr, unsere Gerechtigkeit. 

 

Heute ist es unsere Aufgabe, diese Hoffnung einzuüben. Wir brauchen Aufmerksamkeit, damit wir sie 

nicht überhören. Wir müssen wachsam hinschauen, damit wir sie nicht übersehen. Advent ist Zeit, 

Hoffnung einzuüben.  

 

Gott ist umgekehrt zu seinen Menschen, aus dieser Hoffnung leben wir heute. Hartnäckig und unver-

schämt hoffen wir für diese Welt. Es ist ein gutes Zeichen, dass in Ihrer Kirche ein Fenster aus klarem 

Glas gefertigt ist, so sehen wir nach draußen in die Welt. Gottes Recht und seine Gerechtigkeit wer-

den für uns zum Maßstab. Gott schick uns wieder raus aus der Kirche. Draußen im Leben öffnet er 
uns den Mund zum Widerspruch, wo das Recht mit Füßen getreten wird, wo die Mächtigen wie zu 

Jeremias Zeiten nicht die Schwachen schützen und stärken, sondern nur für den eigenen Vorteil ar-

beiten. Gott öffnet uns das Herz für die Mutlosen, damit wir sie an der Hand nehmen und aufrichten. 

Gemeinsam entdecken wir, was gut tut. Gott öffnet uns die Ohren für die Kinder, damit wir durch 

ihren Blick wieder erkennen, was uns wirklich berührt. 

 

Advent lehrt uns hoffen, hartnäckig und unverschämt, wie der Junge, der keine Angst mehr hatte. 

Trauen auch wir uns, so zu hoffen. Und trauen wir uns in dieser Hoffnung hinauszugehen und die 

Welt zu verändern. Gott ist zu uns umgekehrt. Er traut es uns zu. Wir brauchen uns unserer Hoffnung 

wahrlich nicht zu schämen.  
 

Amen. 

 


