
Predigt zu Jeremia 23, 5 bis 8 
1. Advent (29. 12.2015) in Großaspach 

 
Schriftlesung/Evangelium:  Matthäus 21, 1 - 9  
Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Öl-
berg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in 
das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebun-
den finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und führt sie zu mir! Und 
wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. 
Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt 
würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht (Sacharja 
9,9): »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig 
und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Last-
tiers.« Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hat-
te, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf 
und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Klei-
der auf den Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten 
sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, 
schrie: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in 
dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! 
 
Predigt 
Liebe Gemeinde. Ich sehe was, was du nicht siehst – ein Spiel, so genial 

wie einfach, wer kennt es nicht? Als Kind habe ich es gemocht und mit 

unseren Kindern haben wir es gespielt, etwa um die Zeit langer Auto-

fahrten zu verkürzen. Einer darf sich einen Gegenstand wählen, der zwar 

im Blickfeld aller ist, aber dennoch zunächst nur von dem Einen gezielt 

gesehen, ersehen und dabei erwählt wird. Mittels beschreibender Adjek-

tive muss er dann den fieberhaft suchenden Mitspielern Hinweise geben 

und Fährten legen und dabei das Ziel verfolgen, das findende Sehen der 

Anderen so lange wie möglich hinauszuzögern. Ein Riesenspaß ist es, als 

Einziger zu „sehen“ und sich über die Blindheit der Anderen zu amüsie-

ren. Ein Riesenspaß, als Einziger zu sehen; das Andere aber gibt es 

auch: Eine Riesenlast, etwas zu sehen und kommen zu sehen, was An-

dere noch nicht sehen oder noch immer nicht sehen wollen. Solcher Art 

Sehen kann sehr einsam machen. Und der es erlebt hat, ist der Prophet 



Jeremia. Schonungslos stellt ihm der Gottesgeist der Erkenntnis das 

Kommende vor Augen, zeigt ihm, was geschehen wird, wenn der einge-

schlagene Weg nicht korrigiert wird, und zeigt ihm dabei das nahe Ende 

des verbliebenen Rumpfstaates Judäa und die drohende Zerstörung Je-

rusalems. Es wird so kommen – 587 vor Jesu Geburt; denn dem „Landei“ 

Jeremia aus dem kleinen Dorf Anatot unweit der Metropole Jerusalem 

glaubt man nicht, glaubt aber jenen aus den Eliten, die sagen: „Alles 

gut; lasst euch bloß nicht in Frage stellen, beunruhigen durch diesen 

Schwarzseher!“ Und er, Jeremia, hasst es und hasst zuweilen sich selber, 

weil Gott ihm dieses Sehen verliehen und diese Erkenntnis anvertraut 

hat. In seinen dunkelsten Stunden wünscht er sich, niemals gesehen zu 

haben, was ihn zum Propheten, und niemals empfangen zu haben, was 

ihn zum fortan Getriebenen macht. Er möchte schweigen, aber er kann 

es nicht. Er möchte sagen können, was alle sagen, endlich auch einmal 

und bequem nachplappern können die bequemen selbstrechtfertigenden 

Formeln und die üblichen und dumpfen Zuweisungen von Schuld und 

Verantwortlichkeiten an die Anderen – Parteitagsregie der AFD -, die 

Schwachen, die ohne Lobby, die Fremden; er möchte sich am liebsten 

auch einmal unreflektiert laben, den nächsten Urlaub auf den Bahamas 

buchen und es sich wohl sein lassen am Zeitgeist; aber sein Herz würde 

dabei verbrennen.  

Berühmt und bekannt sind die Worte, mit denen Jeremia die politischen 

und religiösen Führer seiner Zeit anredet. Als Hirten spricht er sie an und 

sagt: Weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst 

und zerstreut! spricht de HERR. Weh euch Hirten, die sich selbst weiden! 

Hirtenamt ist nicht zuerst Lust und Leichtigkeit, beehrt Werden und sich 

sonnen Können in der Popularität gesellschaftlicher Aufmerksamkeit, 

sondern Verantwortung und Hingabe, Leidenschaft und Bereitschaft, für 



die Anvertrauten auch zu leiden und sich für sie zu riskieren. Niemand – 

auch heute nicht – sollte ein Führungsamt in Staat, Gesellschaft, Kirche 

oder auch in einem Wirtschaftsunternehmen anstreben, der sich davon 

vor allem Ruhm, Spaß, Geld und Vorteile verspricht. Denn Hirte sein ist 

eine ernste Sache und Hirte sein Müssen nicht selten eine Last. Jeremia 

findet sie nicht im damaligen Jerusalem – Hirten solcher Art und Quali-

tät: Nachdenkliche, Weise, mit Herz und Verstand gleichermaßen ausge-

stattet, Mutige und stets misstrauisch, wo von allen Seiten nur Beifall 

kommt. 

Liebe Gemeinde. Was den Propheten Jeremia aufrecht erhalten hat, war 

wohl, dass ihm Gott immer wieder einen Durchblick durch den dunklen 

Schleier des Kommenden gönnte. Eines Tages steht er auf dem Tempel-

berg Jerusalems und viele erwarten von ihm eine abermalige Gerichtsre-

de. Aber dann wirkt er plötzlich wie verklärt und sagt: 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 wird. Zu dieser 

Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird 

sein Name sein: „Der HERR unsre Gerechtigkeit“. „Der HERR unsere Ge-

rechtigkeit“ sein Name?  Wir vermögen aus dieser unserer Übersetzung 

leider nicht mehr zu vernehmen, was die Menschen damals sogleich ge-

hört haben, als er hebräisch erklungen ist. „Jahwe Zidkenu“ – Gott unse-

re Gerechtigkeit: Zidkenu nennt Zedekia, den letzten König Judas vor 

dem Untergang. „Jahwe Zidkenu“ verkündet Jeremia und sagt damit: 

Gott selber muss unser Zedekia werden, unser König, der das Herz eines 

echten Hirten haben muss. 

Und dann steht er vor den Toren Jerusalems, liebe Gemeinde, vielmehr 

sitzt auf einem Esel und vernimmt, dass die Vielen ihn dafür halten – der 

so lange erwartete „Jahwe Zidkenu“, der Spross Davids: „Hosianna, du 



Sohn Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des HERRN!“ Ho-

siana: Hoschana – Hilf doch! Hilf uns. Hilf mir – auch mir, du König! Ob 

wir etwas spüren von der Sehnsucht dieser Menschen und uns dabei 

ihnen verwandt fühlen: Antworten erwarten auf eigene Ratlosigkeit; Hilfe 

erhoffen von einem Starken; Ausweg aus Sackgassen; endlich das eige-

ne Ich überwinden, das mir so oft zur Falle wird; abstreifen können 

Lähmendes und Perspektivloses; meine Ängste bergen können bei ei-

nem, der nicht nur reden, sondern wirklich helfen kann. Wieder Zukunft 

sehen – das ist es, was diese Menschen damals von Jesus erhoffen und 

ihm darum entgegeneilen und ihn nach Jerusalem heimholen lässt.  

Mit „siehe“ beginnt die Weissagung Jeremias. Zweihundert Worte begin-

nen so im Neuen Testament und über eintausend im Alten. „Siehe“ 

heißt: Ich sehe was, was du nicht siehst – noch nicht siehst. Aber sieh 

hin selber: Ich will deinen Blick darauf lenken, will dich – im Unterschied 

zum schönen Kinderspiel – nicht möglichst lange vom Sehen abhalten, 

sondern dir beschreiben mit meinen besten Worten und vor Augen ma-

len mit meinen schönsten Geistes- und Seelen-Farben, was Gott selber 

mir zeigt im Glauben.  

Siehe! Ich sehe Gott am Werk. Er kommt. Es drängt ihn, zu uns zu 

kommen. Wie ein treuer Vater und eine liebende Mutter treibt ihn keine 

größere Sorge, als dass den Kindern geholfen werde, dass sie heil sind 

und glücklich und zuhause, wo alle Gefahr gebannt ist.  

Siehe! Ich sehe den Hirten Gottes auf dem Esel sitzen und vernehmen 

die Begeisterung der Vielen; und ich vermute, wie es ihm dabei ums 

Herz bestellt ist: Er weiß, dass sie einfachere Antworten wollen, als er sie 

geben wird, und schnellere Hilfen und Abhilfen, als was wirklich und 

nachhaltig helfen kann. Er weiß, dass unsere Welt nur heilen kann, wenn 

es gerecht (zedek/ia) zugehen wird: Wenn Menschen gerecht angesehen 



und niemals vorschnell verurteilt werden; wenn es nicht zur Last, son-

dern zur Lust wird, anderen zu vergeben; wenn Menschen die Welt mit 

den Augen anderer Menschen zu betrachten beginnen, in ihren oft drü-

ckenden Schuhen gehen wollen und dabei lernen, barmherziger zu wer-

den. Der auf dem geduldigen Esel weiß, wie viel Geduld dazu nötig ist; 

und der auf dem störrischen Esel weiß, wie viel sture Barmherzigkeit und 

barmherzige Sturheit unserer Welt gut tun werden. 

Und siehe!  Ich sehe mein eigenes, oft so verzagtes Herz, das manch-

mal lebt und schlägt, als ob Gott nicht wäre, sehe meine eigenen, häufig 

so ungerechten Maßstäbe und meine vorschnellen Urteile, als ob ich den 

Christus Gottes nie vernommen hätte, sehe mich...  

und werde doch fröhlich, wenn ich an die wunderbaren Worte des ad-

ventlichen Liederdichters Jochen Klepper denke, der mir und uns allen 

zuruft: Sieh nicht an, was du selber bist in deiner Schuld und Schwä-

che. Sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Sieh 

an, was dir heut widerfährt, heut, da dein Heiland eingekehrt, dich wie-

der heim zu bringen auf adlerstarken Schwingen. 

Glaubst du auch nicht, bleibt er doch treu. Er hält, was er verkündet. Er 

wird Geschöpf – und schafft dich neu, den er in Unheil findet. Weil er 

sich nicht verleugnen kann, sieh ihn, nicht deine Schuld mehr an. Er hat 

sich selbst gebunden. Er sucht: Du wirst gefunden! 

Ja, Weihnachten wird er uns finden, liebe Gemeinde, und da werden wir 

dieses Weihnachtslied dann auch singen. Bis dahin leben wir im Advent – 

in der Vorfreude, in der Ausrichtung auf den Kommenden und aufrech-

ten Rückens und erhobenen Hauptes: Denn Kinder Gottes gehen auf-

recht, wie ihr HERR selber aufrecht gegangen ist. 

 

Martin Kaschler 


