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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Ersten Sonntag im Advent, 28. November 2021, 

in der Kirche St. Martin in Kassel über Jeremia 23,5-8 

 

Worte aus alter Zeit. Von Jeremia, dem Propheten. Durch ihn hat Gott geredet. Von Hoff-

nung und Zuversicht. Von Recht und Gerechtigkeit. Von besseren Verhältnissen, einer 

neuen, besseren Welt. Das können wir gut hören, gut gebrauchen. Heute Morgen ganz 

besonders. Ich lese einige Worte aus dem 23. Kapitel bei Jeremia, dem Propheten: 

„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 ist unsere Gerech-

tigkeit«. 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 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 wird berichtet, dass einige Studierende zu Albert Einstein kamen, um von ihm zu erfah-

ren, welches für den großen Gelehrten die wichtigste Frage sei. Ganz unterschiedlich wa-

ren die Erwartungen an seine Antwort. Umso mehr überraschte es, als der kluge Mann 

gesagt haben soll: „Die wichtigste Frage ist die, ob das Universum ein freundlicher Ort ist.“ 

Ob das Universum ein freundlicher Ort ist. Davon hängt unendlich viel ab. Ja, an dieser 

Frage entscheidet sich letztlich alles.  

Aus unterschiedlichen Perspektiven kann man antworten. Natürlich ist das Universum ein 

freundlicher Ort. Alles ist gut aufeinander abgestimmt. Menschen können sich nach ihren 

Möglichkeiten frei entfalten. Es gibt einen stetigen Fortschritt. Gleichzeitig nehmen wir auf-

einander Rücksicht. Solidarität ist ein großer Wert. Die Welt rückt dicht zusammen. Insbe-

sondere, wenn es schwer wird. Wir sitzen hier beisammen. Feiern Gottesdienst. Gemein-

schaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Oft ist die Welt, wie sie ist, aber auch 

alles andere als ein freundlicher Ort. Wie oft gehen wir so gar nicht freundlich miteinander 

um. An der Strategie zur Pandemiebekämpfung droht unser Miteinander zu zerbrechen. 

Ein Diktator in Osteuropa holt Geflüchtete in sein Land, um ganz Europa mit einer huma-

nitären Krise unter Druck zu setzen. Armut und Hunger bedrohen weite Teile unserer Welt. 

Über meine persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten entscheidet mehr der Geburtsort als 
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meine Fähigkeiten. Nicht nur das gesellschaftliche Klima ist in Gefahr. Der Klimawandel 

bedroht uns alle. Der Politik fehlt es oft an Mut, die notwendigen Schritte zu gehen.  

„[…], ob das Universum ein freundlicher Ort ist.“ Vielleicht ist das die entscheidende Frage. 

Die Frage des Advents. Wenn wir feststellen, wo sie ein freundlicher Ort ist, dann wollen 

wir das dankbar anerkennen. Dann wollen wir uns selbst und mit anderen darüber freuen. 

Dazu bietet der Advent allen Anlass. Auch dieser Advent. Trotz mancher Einschränkung. 

Trotz aller Angst im Nacken. Und wo wir feststellen, dass es an Freundlichkeit mangelt, 

dort wollen wir alles tun, was zu mehr Freundlichkeit beitragen kann. Ich glaube, die Sehn-

sucht, dass das Universum ein freundlicher Ort sein soll, ist selten so groß wie in den 

Novembertagen dieses Jahres. 

Nun könnte jemand sagen: „Meinen Beitrag würde ich gerne leisten. Allein, ich weiß aber 

nicht, was ich tun kann.“ Die Welt ist komplex, und wenn nur einer etwas anders macht, 

dann wird man in der großen, weiten Welt kaum etwas merken. Man könnte jetzt lange 

spekulieren, ob das so stimmt. Das mache ich immer wieder gerne. Heute aber nicht. 

Heute konzentriere ich mich auf die Worte von Jeremia und warte auf Gott, dass er die 

Welt verändert. Denn das Verändern der Welt ist zuerst Gottes Sache. „Siehe, es kommt 

die Zeit, […].“ So hat es Gott einmal gesagt. Sie ist noch nicht da, diese Zeit. Aber sie wird 

kommen. Mit mehr „Recht und Gerechtigkeit im Land“ (V 5). Und dann, zu dieser Zeit, „soll 

Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen“ (V 6). Eine Zukunft ist das, der man nicht 

mit Angst entgegen gehen muss. So ist das ja normalerweise bei einer Zukunft, von der 

man nicht weiß, was sie bringen wird. Diese ist eine andere Zukunft. Eine Gottes-Zukunft. 

Konturen können wir schon jetzt wahrnehmen.  

Ach, könnte sie nicht schon da sein, diese Gottes-Zeit?! Könnte nicht noch mehr von Recht 

und Gerechtigkeit erkennbar sein, von Hilfe und Sicherheit?! Manchmal, Gott, wird uns 

das Warten wirklich lang! Andere Bilder würde ich lieber sehen. Schon jetzt! Andere als 

die, die Abend für Abend im Fernsehen gezeigt werden. Kann nicht Dein Advent die vielen 

schrecklichen Nachrichten unserer Welt endlich ablösen? Wir sind doch am Ende unserer 

Kräfte.  

Auf Gott warten. Manchmal bleibt nicht viel anderes übrig. Auf seine Ankunft in unserer 

Welt. Dass er wiederkommt. Warten kann ganz unterschiedlich sein. Wir empfinden das 

Warten immer anders. Wie lange wartet es sich auf den Notarzt mit einem kollabierenden 

Menschen im Arm. Wie lange hat als Kind das Warten auf Weihnachten gedauert, wenn 

man das erste Türchen am Kalender geöffnet hat. Und wie lange das Warten auf den 

nächsten Geburtstag. Es kann aber auch anders sein mit dem Warten. Zum Beispiel am 

Silvesterabend bei guten Gesprächen auf den Beginn des neuen Jahres. Und die Zeit 

vergeht wie im Fluge.  

„Siehe, es kommt die Zeit, […].“ Die Zeit von Recht und Gerechtigkeit. Von Hilfe und Si-

cherheit. Was aber macht uns gewiss, dass sie wirklich kommt, diese Zeit? Und was macht 
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uns gewiss, dass, wenn Gott kommt, er tatsächlich Recht und Gerechtigkeit bringen wird, 

und Hilfe und Sicherheit? Könnte er nicht auch ganz anders mit unserer Welt umgehen? 

Und sind nicht auch ganz andere Szenarien denkbar? Was also kann uns Gewissheit ge-

ben? Denn nichts anderes als Gewissheit brauchen wir. Zum einen ist es nicht irgendwer, 

sondern Gott selbst, der durch den Propheten geredet hat. Mit dem Volk Israel warten wir, 

dass Gott wiederkommt. Und wir wissen: In Jesus ist Gott schon einmal in die Welt ge-

kommen. Auch dieser Advent und dieses Weihnachten, sie erinnern uns daran, dass Gott 

schon einmal in der Welt war. Bald feiern wir wieder seine Geburt. Mit allen Christen auf 

der ganzen Welt. Und wenn wir auf sein Leben schauen, dann entdecken wir darin gerade 

das, was Gott durch den Propheten angesagt hat. Recht und Gerechtigkeit. Weil wir das 

so brauchen. Darum hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt. Würden wir noch mehr 

Wissen brauchen, dann hätte Gott uns vielleicht einen Lehrer geschickt. Wäre es Techno-

logie, die uns am meisten fehlen würde, dann hätte uns Gott wohl einen Wissenschaftler 

geschickt. Wäre es das Geld, dann hätte Gott uns einen Wirtschaftswissenschaftler ge-

schickt. Wäre es die Abwechslung, dann hätten wir von Gott möglicherweise einen Enter-

tainer erhalten. Weil wir aber am meisten wahres Leben und Erfüllung brauchten, hat Gott 

uns den Heiland geschickt. Damit das „Universum ein freundlicher Ort“ sei. Das haben die 

Menschen im Umfeld von Jesus erfahren.  

Die Welt, in der wir leben, gibt viel Gelegenheit, dass sich Recht und Gerechtigkeit, Hilfe 

und Sicherheit die Bahn brechen. Bitter nötig ist es an vielen Stellen. Weil sie das tut, bleibt 

es für Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus nicht bei dem Warten. Sich hinsetzen 

und allein auf den Advent konzentrieren, kann die Sache von Christenmenschen nicht 

sein. Darum wollen wir die Zeit, bis Gott wiederkommt, an seiner Stelle und mit seiner 

Hilfe, wo immer es nötig ist, nutzen und genau dafür eintreten. Advent steht nicht allein für 

Besinnung und Gemütlichkeit. Advent hat auch noch eine andere Note. Er rüttelt auf, rüttelt 

wach. Dass das Universum ein freundlicher Ort ist, das ist doch genau unsere Sache. Ein 

freundlicher Ort für viele Menschen. Nicht nur im engen Familien- und Bekanntenkreis! Da 

auch, aber nicht nur. Sondern für viele andere. Da zählt jede Geste. Dass wir einander 

Mut machen, wo viele mutlos werden. Dass wir einander stärken, stützen in Zeiten wie 

diesen. Füreinander beten. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Aber jetzt müssen wir 

gemeinsam stark sein. Zusammen bewältigen wir auch diese Krise. Zusammen stehen wir 

das durch. Mit Optimismus, Lebensenergie und Mut. 

„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.“ Lassen wir diesen König in unsere Herzen kommen. Auch in diesem 

Advent. Einlassen müssen wir ihn schon. Wir müssen es wollen, dass er auch zu uns 

kommt. Und dann wird er kommen. Wie er einst gekommen ist. Darauf will ich mich in den 

nächsten Tagen konzentrieren. Und freuen!  

Amen. 


