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Predigt am 28. Dez. 2021, 1. Adventssonntag 

Jeremia 23, 5-8 Pfr. Roija Weidhas 

 

Gott ist unsere Gerechtigkeit 

Gnade sei mit euch und Frieden von Gott 
unserem Vater und unserem Herrn Jesus 
Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. - - 
- Der Predigt-Text für diesen Gottesdienst steht 
im Jeremia-Buch, Kapitel 23 

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, in 
der ich dem König David einen gerechten 
Nachkommen folgen lasse. Der wird ein König 
sein, der gut regieren und Recht und 
Gerechtigkeit im Lande üben wird. Wenn seine 
Zeit gekommen ist, soll Juda geholfen werden 
und Israel soll sicher wohnen. Und mit diesem 
Namen wird man ihn nennen: »Der Herr ist 
unsere Gerechtigkeit«.  

Liebe Schwestern und Brüder, es ist ein Fragen 
und eine Sehnsucht nach besseren Zeiten. in 
der Welt. Selten haben wir solches Fragen und 
Sehnen so intensiv gespürt wie in diesem Jahr. 
Neu ist es nicht. In den Gesichtern vieler 
Menschen steht das Sehnen geschrieben. Es 
findet in Gesichtern und Haltungen Wege, um 
sich Ausdruck zu verschaffen.  

Das Fragen und Sehnen klingt in den Liedern, 
die wir in den nächsten Wochen singen werden. 
Es steckt in den Texten, die wir hören: „Wo 
bleibst du, Trost der ganzen Welt?“ in dem Lied 
"O Heiland, reiß den Himmel auf!" oder die 
Frage, die die Jünger von Johannes dem Täufer 
an Jesus herantragen: „Bist du es, der da 
kommen soll, oder sollen wir auf einen andern 
warten?“ - Adventliches Fragen. Adventliches 
Sehnen. Und wir als adventliche 
Paulusgemeinde mittendrin.  

Albert Einstein hat mal gesagt, die wichtigste 
aller Fragen sei die, „Ob das Universum ein 
freundlicher Ort ist?“ - „Ob das Universum ein 

freundlicher Ort ist?“ Die Fragestellung hat gar 
nichts Wissenschaftliches. Aber vielleicht steht 
beim Forschen in allen wissenschaftlichen 
Fächer diese Frage irgendwo im Hinter-grund? 
Jedes Fach beschäftigt sich damit auf seine 
eigene Weise? Und womöglich erklärt diese 
Frage die seltsame Unruhe, die Wissenschaft 
und Glaube verbindet. Ja, eine seltsame 
Unruhe haben Wissenschaft und Glaube 
gemein-sam. Beide können sich nicht 
zufriedengeben. Partout nicht. Beide haben es 
zu tun mit der Wirklichkeit, wie sie ist – oder 
wie wir sie zu kennen meinen. Aber beide 
gehen davon aus, dass es auch ganz anders sein 
könnte - wenigstens ein bisschen anders. Und 
beide versuchen die Welt ein wenig zu 
verrücken, hin zu einer freundlicheren Welt. 
Dass nun mal alles so ist, wie es ist, und dass es 
deshalb auch so bleiben müsse – das will weder 
der Wissenschaft noch dem Glauben in den 
Kopf. Sie suchen und versuchen Veränderung 
der Welt, des Daseins und des Miteinander - 
damit die Welt ein freundlicherer Ort wird.  

Manche zweifeln, ob dies überhaupt möglich 
ist. Und selbst wenn es nicht möglich wäre und 
die Welt nicht besser zu machen wäre - wäre 
damit auch jeder Versuch von Veränderungen 
unnötig? Wir sind hier in dieser Kirche und 
feiern Gottesdienst, weil wir uns nicht ausreden 
lassen, dass es noch mehr zu wissen, noch mehr 
zu sehen, noch mehr zu erwarten und noch 
mehr zu hoffen geben könnte als wir gelernt 
haben und zu denken gewohnt sind. Christen 
geben da nicht so schnell auf. Es könnte schon 
sein, dass da noch etwas kommt.  

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, in 
der ich dem König David einen gerechten 
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Nachkommen folgen lasse. Der wird ein König 
sein, der gut regieren und Recht und 
Gerechtigkeit im Lande üben wird. Wenn seine 
Zeit gekommen ist, soll Juda geholfen werden 
und Israel soll sicher wohnen. Und mit diesem 
Namen wird man ihn nennen: »Der Herr ist 
unsere Gerechtigkeit«.  

So verkündet es der Prophet Jeremia – und 
setzt seinen Leuten damit die Hoffnung auf ein 
freundliches Universum, eine freundliche Welt 
in den Kopf. Wohlgemerkt: eine Hoffnung. 
Denn zwei Kapitel lang geht der Prophet mit 
den Eliten seiner Zeit und seiner Gesellschaft 
streng ins Gericht. Treulos und eigennützig 
nennt er sie. Sie spalten, anstatt zu versöhnen 
und zusammenzuführen. Sie stoßen vor den 
Kopf, anstatt Interessen auszugleichen. Der 
Prophet zeichnet sie wie Rattenfänger, die 
ganze Völker nach der Pfeife ihrer 
Versprechungen ins Verderben tanzen lassen. - 
So etwa lautet Jeremias Anklage. So lautet die 
Anklage vieler Propheten zu vielen Zeiten, bis 
heute. Und meist hat die Anklage Recht.  

Allerdings: So wichtig, so berechtigt und 
deshalb notwendig die Kritik sein mag, sie ist 
doch nur die eine Seite der Unruhe des 
Glaubens der Propheten. Denn Kritik allein 
lähmt und macht bitter. 

Die Zukunfts-Verheißung des Propheten ist da 
ein Gegengewicht. - Das gute Gerücht des 
Advents lautet: Gott lässt die zynische, absurde 
und unmenschliche Realität, Gott lässt das uns 
bekannte unfreundliche Universum nicht mit 
sich allein. Er mischt sich ein, er lässt uns nicht 
ohne sich. Ja, menschliches Scheitern und 
himmelschreiende menschliche 
Ungerechtigkeiten sind real. Die Tages-
Nachrichten sind voll davon. Aber: Sie sollen 
das letzte Wort nicht behalten. 

„Gott ist unsere Gerechtigkeit“ - So lautet der 
Name des Hoffnungsmenschen, den der 
Prophet nach allem Unrecht und mitten in das 
Unrecht hineinkommen sieht. Nach ihm gilt es 
Ausschau zu halten. „Gott ist unsere 
Gerechtigkeit“, heißt er. Bei diesem Namen 

wird es damals ein großes Aufhorchen gegeben 
haben. 

„Gott ist unsere Gerechtigkeit“. Das heißt: Gott 
ist nicht die Gerechtigkeit des Königs, nicht die 
Gerechtigkeit des Staates. Ihr da oben, ihr 
glaubt, ihr wäret immer im Recht, alles was ihr 
tut und verordnet, sei gut und gerecht - schon 
klar - aber was ist mit unserer Gerechtigkeit, 
mit Gerechtigkeit für uns?“ - Man spürt hier das 
Aufbegehren derer, die immer zu kurz 
kommen; die protestieren gegen diejenigen, 
die ihre Regeln selbstherrlich setzen und 
dehnen und für den eigenen Vorteil dreist 
brechen ohne Rücksicht auf die Verluste vieler 
anderer. - „Gott ist unsere Gerechtigkeit“: In 
diesem Namen pulsiert die Empörung vieler 
Menschen, die täglich erleben müssen, dass ein 
Recht zu haben noch lange nicht Recht 
bekommen heißt.  

 „Gott ist unsere Gerechtigkeit.“ Und ja, er gibt 
nicht nur großartige Versprechungen, sondern 
kümmert sich tatsächlich, und eben auch um 
die Ärmsten und die in größter Not. Dazu 
benutzt er Menschen, denen mehr 
Gerechtigkeit für die ganz unten ein 
Herzensanliegen ist. Er steht hinter dem, was 
sie Gutes schaffen. Er steht mit seinem Geist 
hinter ihrem Erfolg, und fragt nicht danach, wie 
fromm und gläubig sie sind, sondern legt 
einfach seinen Segen auf ihr Tun. Deshalb ist 
unsere Welt nicht nur ein Jammertal, und es 
siegen nicht nur die Gierigen, die Gewalttätigen 
und Asozialen in den oberen Etagen der 
Banken, der Konzerne und Regierungspaläste. 
Lassen Sie mich ein paar Beispiele und Zahlen 
nennen aus Erhebungen von UN-
Organisationen: 

Es hat immer Menschen gegeben, die in 
extremer Armut leben. Das bedeutet: wenig 
minderwertiges Essen, schlechtes Trinkwasser, 
keine medizinische Versorgung, kaum 
Schulbildung, sehr hohe Kindersterblichkeit, 
geringe Lebenserwartung. Vor 200 Jahren 
lebten 85% aller Menschen auf der Erde unter 
diesen Verhältnissen  
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Vor 20 Jahren waren es noch 25% der 
Weltbevölkerung, die auf dieser Stufe extremer 
Armut lebten, und seitdem ist dieser Anteil auf 
heute 9% gesunken. Viele von uns glauben, die 
meisten Menschen in der Welt würden in 
schlimmster Armut leben. In Wirklichkeit leben 
von reichlich 7 Milliarden Menschen etwa 5 
Milliarden von einem mittleren Einkommen 
und etwa eine Milliarde in extremer Armut und 
eine knappe Milliarde in Verhältnissen so 
ähnlich wie bei uns. Natürlich ist das keine 
vollendete Gerechtigkeit. Aber der Anteil der 
Allerärmsten ist stark gesunken. - - Vor 200 
Jahren gab es 193 Länder, in denen 
Zwangsarbeit legal ist. Heute gibt es davon 
noch 3. Vor 200 Jahren betrug der Anteil aller 
Kinder, die vor dem 5. Lebensjahr sterben, 44%. 
Heute sind das im Weltdurchschnitt noch 4 
Prozent. 1863 gab es in 193 Ländern von 195 
die Todesstrafe - heute nur noch in 89 Ländern. 
1950 mussten auf der Welt 28% aller Kinder 
zwischen 5 und 14 Jahren Vollzeit arbeiten. 
2012 waren es noch 10%. 1893 gab es ein 
einziges Land mit Wahlrecht für Frauen. Heute 
sind es 194 Länder. Vor 40 Jahren hatten 58% 
aller Menschen Zugang zu sauberem Wasser. 
2015 waren es 88%. Vor 50 Jahren konnten nur 
65% aller Mädchen auf der Welt mindestens 

eine Grundschule besuchen. 2015 waren es 
90%. Vor 40 Jahren hatten weltweit nur 22% 
aller einjährigen Kinder eine Impfung erhalten. 
2016 waren es 88%. Diese Liste von Zuwächsen 
der Gerechtigkeit ließe sich noch fortsetzen. 

Wir haben manchmal den Eindruck, dass auf 
unserer Welt dauernd alles immer schlimmer 
wird. Aber das stimmt eben nicht. Natürlich 
gibt es riesige Gerechtigkeitsdefizite, allen 
voran die Klimaproblematik, die auf unsere 
Enkel und Urenkel zukommt. Aber ich meine: 
Gott wird unsere Nachkommen auch damit 
nicht allein lassen. Gott ist unsere 
Gerechtigkeit. Er lässt seine Menschen immer 
wieder die erstaunlichsten Mittel und Wege 
finden, um nicht nur zu überleben, sondern 
auch um Gerechtigkeitsausgleich zu erlangen. 
Keine Perfektion, keine absolute, keine 
endgültige Gerechtigkeit. Unser Gott ist nur auf 
manchen Gebieten Perfektionist, nicht auf 
allen. Gewisse Unvollkommenheiten und 
Spannungen braucht es offensichtlich, damit 
wir Menschen als freie Wesen und nicht als fest 
programmierte Roboter auf dieser Erde leben, 
denken, lieben und arbeiten können. Die 
vollkommene Gerechtigkeit erwartet uns erst 
in Gottes ewigem Reich.  

 

 


