
 

Predigt am 27.11.2016, 1. Advent,  

Jer 23,5-8: „Der andere Advent“ 

 

Jer 23,5-8 

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 asrael 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!  

 

Sehr eindrücklich war für mich einmal die Besichtigung der 

Burg Hohenzollern, zusammen mit einer Konfirmanden-

gruppe. Schon das Besteigen des Burgberges vermittelte uns 

einen Eindruck von der imposanten Burganlage mit ihren 

Ringmauern, Toren, Gräben und Zugbrücken.  

 

In der Burg selbst waren dann im Eingangsbereich an der 

Wand die verschiedenen Abstammungslinien des Hauses 

Hohenzollern zu sehen.  
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König Friedrich IV. von Preußen ließ die Stammburg 

seiner Vorfahren im 19. Jahrhundert wieder aufbauen. Prinz 

Georg-Friedrich Ferdinand von Preußen, der Urenkel von 

Kaiser Wilhelm II. ist der heutige Besitzer der Burg. Der 

Höhepunkt der Burgführung war am Ende der Blick in die 

Schatzkammer mit der Krone der preußischen Könige und 

zahlreichen anderen Kostbarkeiten aus Gold und Silber.  

 

„Schade, dass wir heute keinen König mehr haben“, 

sagte bei diesem Anblick einer der Konfirmanden zu mir. 

Ich musste denken: „Offenbar steckt doch im Menschen eine 

tiefe Sehnsucht nach einem König.“ Diese Sehnsucht 

kommt zum Ausdruck in zahlreichen alten Märchen, aber 

auch in vielen modernen Illustrierten und Magazinen. Es ist 

die Sehnsucht nach einem König, der für sein Volk eine vor-

bildhafte Symbolfigur ist, der sich mit seinem ganzen Leben 

für sein Land einsetzt, der für Recht und Gerechtigkeit, Frie-

den und Sicherheit sorgt.  

 

Doch es stellt sich dann die Frage, ob es denn jemals einen 

König gab, der diesem Ideal entsprach. Die zahlreichen 

Ereignisse von Kriegen, von Hass und Intrigen und von ver-

schwenderischem Reichtum, die oft mit einem Königshaus 

verbunden sind, belehren uns da eines Besseren.  

 

Wie war es denn damals, zu der Zeit, als der Prophet Jere-

mia im Auftrag Gottes in der Öffentlichkeit auftrat und als er 

dieses Wort des Herrn weitergab, auf das wir heute Morgen 

hören?  
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Damals war Zedekia König. Sein Name bedeutet: „Gott ist 

unsere Gerechtigkeit“. – Dieser Name war Programm. 

Das war doch die Aufgabe eines Königs: die Gerechtigkeit 

Gottes aufrichten und nach den Maßstäben der Gerechtigkeit 

Gottes Recht sprechen. Doch was tat er stattdessen? Jere-

mia, den einzigen Zeugen der Wahrheit in seinem Volk 

machte er mundtot. Er ließ ihn kurzerhand in eine leere 

Zisterne werfen. Dort konnte er zusehen, wo er mit seiner 

Botschaft bleiben würde.  

 

Im Auftrag Gottes predigt jetzt der Prophet Jeremia das Ge-

richt Gottes: Jojachin, der Sohn Zedekias wird der letzte 

König in Juda sein. „So spricht der HERR: Schreibt diesen 

Mann auf als einen, der ohne Kinder ist, einen Mann, dem 

sein Leben lang nichts gelingt! Denn keiner seiner Nach-

kommen wird das Glück haben, dass er auf dem Thron Da-

vids sitze und in Juda herrsche“ (Jer 22,30). 

 

Doch Jeremia spricht nicht nur vom Gericht Gottes und vom 

Ende des Königtums in Juda. Er spricht auch von einer 

neuen wunderbaren Heilszeit, die eines Tages beginnen 

wird. Er spricht von einer Zeit, in der ein gerechter Spross 

sprießt. Ein König aus dem Stammbaum Davids wird gebo-

ren werden, mit dem Gott seine Ziele mit der Menschheit er-

reichen wird.  

 

Von diesem „gerechten Spross“ soll nun die Rede sein. 

Der „Advent“, die Ankunft des Königs aus dem Königshaus 

Davids geschieht auf zweifache Weise. Er tritt zuerst als 

„schwacher, fast verborgener Spross“ in Erscheinung, der 

wenig Beachtung findet.  
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Aber dann wird der andere Advent kommen. Der Königs-

spross wird „als starker Spross“ über Nacht aufsprießen. Er 

wird kommen und seine Herrschaft machtvoll und in aller 

Öffentlichkeit durchsetzen.  

 

Der eine Advent: Ein schwacher Spross  

 

Schon der Prophet Jesaja hat den königlichen Spross in ei-

ner Vision gesehen: „Er schoss auf wie ein Reis und wie 

eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und 

Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns 

gefallen hätte“ (Jes 53,2).  

 

Jetzt in der kalten Jahreszeit, haben auch wir überall „dürres 

Land“. Bis zum Frühjahr wächst vieles nicht mehr. Aber 

erst in der letzten Woche brachte mir meine Frau aus unse-

rem Garten eine kleine Rose, die am Aufblühen war, so wie 

es im bekannten Weihnachtslied beschrieben wird, das an 

unseren Bibeltext anknüpft: „Es ist ein‘ Ros entsprungen aus 

einer Wurzel zart… und hat ein Blümlein bracht mitten im 

kalten Winter wohl zu der halben Nacht.“  

 

Mit so einem schwachen Trieb, einem schwachen Zeichen 

der Hoffnung inmitten einer sterbenden Welt wird das Kom-

men des Königs aus dem Stamm Davids verglichen. Als Je-

sus geboren wurde, kam dieser schwache und unscheinbare 

Spross, den die Propheten ankündigten, zur Welt.  

 

Als Kind armer Leute wurde er geboren. Nicht in einem 

prunkvollen Palast, sondern in einem Stall erblickte er das 

Licht der Welt.  
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Auf einem jungen Esel zog er in Jerusalem ein. Nur seine 

engsten Freunde und einige Kinder standen für ihn Spalier. 

Einen roten Mantel haben sie ihm angezogen, einen Stock 

haben sie ihm in die Hand gegeben und eine Dornenkrone 

haben sie ihm aufgesetzt. Über dem Kreuz haben sie dann 

ein Schild angebracht: „So sieht Jesus von Nazareth, der Kö-

nig der Juden aus.“ „Was für ein König, was für ein Spott-

bild, was für ein Ärgernis!“  

 

Warum erscheint der König der Welt als „schwacher 

Spross in dürrem Land“? Warum kommt er nicht wie die 

anderen Könige mit Glanz und Gloria, voller Stärke und mit 

einem ganzen Heer von Soldaten? Er kam als schwacher 

Spross in Niedrigkeit und Schwachheit, weil sein Name 

„Der Herr, unsere Gerechtigkeit“ heißt. Der König kam, 

um diese Gerechtigkeit in unserer Welt aufzurichten und das 

war nicht mit Macht und Gewalt, sondern nur in Schwach-

heit, Niedrigkeit und Dienstbarkeit möglich.  

 

Jesus hält uns in seiner Schwachheit einen Spiegel vor’s 

Gesicht. Er zeigt uns unsere Ungerechtigkeit. Er macht mir 

deutlich: „Siehst du, du bist es, der mich aufs Kreuz gelegt 

hat. Alle die Lügen, die Beschuldigungen, die Unversöhn-

lichkeit, die Verbitterung, der Hass, der Egoismus, der Un-

glaube, die ganze Auflehnung gegen Gott; all das steckt in 

dir!“ So sehen wir dann, wenn wir Jesus am Kreuz hängen 

sehen, uns selbst, unsere Ungerechtigkeit, unsere Schuld 

und unsere Verlorenheit. Jesus zeigt uns aber durch seine 

Schwachheit am Kreuz auch Gottes Gerechtigkeit. Er zeigt 

uns, wie wir vor Gott trotz unserer Schuld gerecht wer-

den können.  
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Am Kreuz wird deutlich: „Die Strafe liegt auf ihm, auf dass 

wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir ge-

heilt“ (Jes 53,5). So übt er Gerechtigkeit! Die Strafe, die ich 

für meine Sünden verdient hätte, legt Gott auf Jesus, seinen 

Sohn. Er, der Schuldlose bezahlte meine Schuld .Ich habe ei-

nen König, der meine Schuld bezahlt hat.  

 

Jesus kam auch als schwacher Spross, damit er mit unserer 

Schwachheit mitleiden und mitfühlen konnte. „Denn da 

er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen 

denen, die versucht werden“ (Hebr 2,18). Ich habe einen 

König, der sich in mich hineinversetzen kann, der meine ei-

gene Lage kennt, der mir in meiner Schwachheit nahe sein 

kann, weil er selbst diese Schwäche erfahren hat und durch-

gemacht hat. Er kann mir zur Seite stehen und meinen Weg 

mitgehen. Was für ein König!  

 

Und Jesus kam auch als schwacher Spross, damit sich unser 

Glaube nicht auf sichtbare Dinge und wunderbare Er-

fahrungen stützt, sondern auf Zusagen aus dem Wort Got-

tes und auf die Liebe von Jesus, die durch den Heiligen Geist 

in mein Herz ausgegossen wurde. Ich habe einen König, der 

mir nahe ist, auch wenn ich ihn nicht sehe, auch wenn ich 

keine Erfahrungen mit ihm mache und auch wenn mir 

scheinbar nicht geholfen wird. 

 

Nun stellt sich die Frage: „Kannst du mit diesem Jesus et-

was anfangen? Liebst du den schwachen Spross oder möch-

test du dir lieber einen anderen König für dein Leben su-

chen?  
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Im 9. Jahrhundert lebte in England König Alfred der 

Große. Schon mit 23 Jahren wurde er zum König über Eng-

land gekrönt. Schon ganz am Anfang seiner Regierungszeit 

musste er gegen die Dänen kämpfen. Er unterlag. Seine Ar-

mee wurde zerstreut und er selbst musste fliehen. Als einfa-

cher Landwirt verkleidet wanderte König Alfred durchs 

Land. Ohne Heimat und ohne Freunde. Einmal versuchte er 

Unterkunft bei einem armen Viehhirten zu finden. Dieser er-

kannte den König in seiner Kleidung nicht und behandelte 

ihn wie ein herumstreunender Vagabund. Er sollte auf die 

Kuchen aufpassen, die auf dem Herd gebacken wurden. Als 

er darüber einschlief und die Kuchen verbrannten, fuhr ihn 

die Hausfrau böse an: „Was? Essen willst du die Kuchen, 

aber aufpassen, das kannst du nicht, du fauler Hund.“ König 

Alfred ergriff eine tiefe Traurigkeit über seine Untertanen. 

Später gelang es König Alfred, die Dänen zu vertreiben und 

er konnte wieder über England regieren. Hätte der arme 

Viehhirte damals gewusst beherbergen, er hätte sich ganz 

anders verhalten und wäre sicherlich auch reich belohnt wor-

den.  

 

Ich denke, ähnlich wie König Alfred von England geht es 

auch dem König Jesus Christus in unserer Zeit. Heute sind 

andere Könige gefragt. Aber Jesus sucht uns in seiner 

Schwachheit und Verborgenheit auf. So kommt er uns nahe 

und nur so kann er uns verändern.  

 

Jesus ist der schwache Spross. Sein Königtum erscheint 

noch schwach und verborgen auf dieser Welt.  
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In seinen schwachen Boten, in seiner unvollkommenen Ge-

meinde und durch das verachtete Buch der Bibel möchte er 

jetzt in dieser Zeit Menschen suchen, gerecht machen und 

für sein Reich treue Untertanen gewinnen. Es ist wichtig, ihn 

jetzt zu erkennen und sich zu ihm zu bekennen.  

 

Der eine Advent: Ein schwacher Spross  

 

Der andere Advent: Ein starker Spross 

 

Jesus kommt in diese Welt nicht nur als schwacher Spross. 

Es gibt auch den anderen Advent. Wir lesen in der Bibel 

nicht nur: „Er schoss auf wie ein Reis und wie eine Wurzel 

aus dürrem Erdreich“ (Jes 53,2), sondern auch: „Dort soll 

dem David aufgehen ein mächtiger Spross, ich habe meinem 

Gesalbten eine Leuchte zugerichtet“ (Ps 132,17). 

 

Der andere Advent, das zweite Kommen von Jesus Christus 

gleicht nicht dem schwachen Sprießen einer Pflanze aus dür-

rem Land. Wenn Jesus Christus wiederkommt, kommt er als 

mächtiger Spross. Er kommt mit großer Macht und Herrlich-

keit. Überall, wo er auftreten wird, wird es anfangen, zu 

sprießen, wird sich neues Leben entfalten. Die Welt, die vor-

her dürrem, vertrocknetem Land glich, wird dann in ein Pa-

radies verwandeln.  

 

Als ich einmal, etwa um diese Jahreszeit, schon früh mor-

gens unterwegs war, habe ich am morgendlichen Sternen-

himmel ein wunderbares Bild gesehen.  
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Direkt über der Kirche in einem kleinen Ort sah ich den 

Mond als Sichel stehen und daneben war ganz hell leuchtend 

der Morgenstern zu erkennen. Der Mond, das Zeichen der 

Nacht war noch zu sehen, aber der Morgenstern als Zeichen 

für den anbrechenden Tag leuchtete bereits auf. Jesus sagt 

von sich selbst, dass er wiederkommen wird gleich dem 

hellen Morgenstern. Dieser helle Morgenstern erinnert an 

das zweite Kommen von Jesus mit großer Macht und Herr-

lichkeit.  

 

Abend und Morgen können sich zum Verwechseln ähn-

lich sehen und viele meinen, diese Welt würde nun in der 

Abenddämmerung liegen. Sie verbreiten Untergangsprogno-

sen und reden vom Ende der Welt. Aber der helle Morgen-

stern hat mich daran erinnert, dass die Nacht der Welt bald 

vorbei sein wird. Dann wird Jesus als der helle Morgenstern 

erscheinen.  

 

Was wird mit diesem zweiten Kommen von Jesus verbunden 

sein? Jeremia nennt vor allem die Sammlung des Volkes Is-

rael: „Es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man 

nicht mehr sagen wird: »So wahr der HERR lebt, der die Is-

raeliten aus Ägyptenland geführt hat!«, sondern: »So wahr 

der HERR lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel her-

ausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens 

und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte.« Und sie 

sollen in ihrem Lande wohnen.“  
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Wir leben in Zeiten, in denen sich diese alte Prophetie er-

füllt. Seit der Staatengründung Israels im Jahr 1948 sind fast 

alle Ursprungsfamilien der heute 6 Millionen Juden ins Land 

Israel eingewandert. Allein aus Russland sind seit der 

Wende 950000 russische Juden gekommen. Der Exodus der 

Juden aus den verschiedenen Ländern ist nach der Bibel ein 

Zeichen für das baldige Kommen des mächtigen Sprosses 

aus dem Hause David.  

 

Nachdem der Herr sein Volk in das verheißene Land zurück-

gebracht hat, wird es aber noch einen anderen Exodus ge-

ben. Das ist der Auszug der Gläubigen aus dieser Welt. Jesus 

wird zuerst zu seiner Gemeinde kommen und seine Leute 

nach Hause holen. Die Bibel nennt dieses Ereignis Entrü-

ckung. Die Gläubigen, die bei der Ankunft des Königs le-

ben, müssen nicht mehr sterben, sondern werden verwandelt 

und in die Dimension der himmlischen Welt versetzt. Paulus 

schreibt: „Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden 

aber alle verwandelt werden. Denn das Verwesliche muss 

anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss an-

ziehen die Unsterblichkeit“ (1. Kor 15,52.23). 

 

Von dort her werden sie zusammen mit dem König wieder-

kommen. Sie bilden die Regierungsmannschaft des großen 

Königs. Christen leben in dieser Hoffnung auf die Heimho-

lung durch ihren Herrn Jesus. Sie befinden sich auf dem 

Heimweg. Jeden Tag kommen sie diesem großen Tag ein 

Stück näher. Danach wird Jesus wiederkommen, um in die-

ser Welt sein Reich der Gerechtigkeit aufzurichten. Er 

wird Gericht halten und auch dann wird sein Name sein: 

„Der Herr, unsere Gerechtigkeit“.  
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Ich finde es ungeheuer tröstlich, zu wissen, dass Jesus ge-

recht ist. In Psalm 86 heißt es einmal vom Herrn, dass Ge-

rechtigkeit vor ihm hergeht und seinen Schritten folgt. Den 

Königen dieser Welt folgt oft nur Ungerechtigkeit und Un-

heil, aber Jesus folgt Gerechtigkeit und Heil. Er ist gerecht.  

 

Wenn du das weißt, dass der Herr gerechte ist, dann musst 

du nicht selbst für dein Recht kämpfen. Der Lebensinhalt 

vieler Menschen besteht ja ausschließlich in der anstrengen-

den Tätigkeit, dass sie ständig für sich und um ihr Recht zu 

kämpfen. Du kannst dich übervorteilen lassen, du kannst 

dich über den Tisch ziehen lassen, du darfst den anderen Er-

ben ruhig das überlassen, was sie wollen. Du darfst ganz ru-

hig und getrost sein, der Herr wird sein Reich auf dieser 

Erde aufrichten. Es wird ein Reich der Gerechtigkeit sein.  

 

Er, dessen Name heißt: „Gott ist Gerechtigkeit“ wird errei-

chen, was alle Könige und Herrscher nicht erreicht ha-

ben. Er wird erreichen, was auch Zedekia, der König zur 

Zeit Jeremias, der ebenfalls den Namen trägt: „Gott ist Ge-

rechtigkeit“, nie erreicht hat.  

 

Möchtest du dazugehören, zum Volk des großen Königs? 
Noch ist die Zeit der Gnade. Noch erscheint Jesus in unserer 

Mitte als schwacher Spross, der uns den Weg des Friedens 

mit Gott zeigt. Er kann es auch machen, dass in dein Leben 

neues Leben zu sprossen beginnt.  
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Schon bald wird Jesus wiederkommen als der starke Spross, 

als der König der Herrlichkeit. „Siehe es kommt die Zeit“, 

spricht der Herr. Sie kommt ganz gewiss! Sie kommt bald. 

Amen.  

 


