
Predigt am 1. Advent, 27.11.2016 
Predigttext: Jeremia 23,5-8    Marc Stippich 
Thema: Ich sehe was, was du nicht siehst 
 
Liebe Gemeinde, 
 
letzte Woche noch haben wir den Totensonntag begangen.  
In den grauen Tagen und dunklen Nächten des Monats November 
wird unser Auge schnell trübsinnig,  
und wir denken an all das Leid, das uns umgibt.  
Eine Woche später – es ist immer noch November –  
hat sich die Gottesdienstatmosphäre völlig gewandelt.  
Weihnachtliche Gefühle künden sich an,  
der Adventskranz brennt,  
mit der Tauffeier freuen wir uns über das neue Leben,  
das Gott schenkt. 
Draußen in der Natur hat sich eigentlich nichts Hoffnungsvolles getan 
in den letzten 8 Tagen. 
Aber – es gibt etwas ganz Spezifisches, Besonderes im Wesen von 
uns Menschen: Es ist uns möglich,  
in uns der Hoffnung Raum zu geben,  
dass sich irgendwann in der Zukunft die Dinge bessern werden,  
dass wir aufatmen, Grund zu großer Freude haben werden. 
Das erleben nicht alle gleich so.  
Wo einer zuversichtlich ist, sieht sein Nachbar keinerlei Grund dazu. 
Denn äußerlich sieht man ja eben nichts. 

Der Bibeltext heute spielt in einer politisch äußerst schweren Zeit. 
Die Babylonier stehen vor den Toren Jerusalems,  
und bald nachdem diese Worte geschrieben wurden,  

haben sie die Stadt erobert und zerstört und die Bewohner als 
Sklaven nach Babylon, dem Weltreich im Norden, verschleppt.  
Das Land Israel war damit von der Bildfläche verschwunden.  
Der Prophet Jeremia,  
der das, was kommen sollte, ganz realistisch gesehen hatte,  
sah aber noch weiter, viel weiter nach vorn in die Zukunft.  
Und was er sah, gab ihm Hoffnung:  
Auch nach der Katastrophe  
wird die Geschichte Gottes mit seinem Volk weitergehen. 
 
Ich lese uns Jeremia 23,5-8. 
Jeremia prophezeit: 
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 Israel sicher wohnen. 
Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: »Der 
HERR Jahwe, 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. 
 
„Ich sehe was, was du nicht siehst.“  
Das ist ein nettes Spiel, wir kennen es alle.  
Unsere Familie hat es früher gern auf langen Autofahrten gespielt. 
Man kann es auch in der Kirche spielen. Machen Sie mit? 
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„Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist golden.“  
Schauen Sie mal vorne in der Kirche.  
„Der Kruzifix!“  
Der Kruzifix schimmert golden, ja, den meine ich aber nicht. 
„Das Gold im Bild hinter dem Taufstein“ 
Ganz richtig. 
Schauen Sie mal näher hin. 
Im oberen Teil des Taufbildes sind goldene Flächen zu sehen. 
Ganz zentral sieht man das Kreuz, das sich aus dem Wasser 
hervorhebt. 
Das ist aber nicht nur einfach ein Muster,  
das Gold ist Teil eines lebendigen Wesens. Sehen Sie das?  
Es ist ein Tier. Ein Tier, das fliegen kann: Es ist eine Taube.  
Der goldene Punkt ist das Auge, darunter sieht man den Schnabel, 
der senkrecht nach unten zeigt.  
Das Bild hat ja die Taufe zum Thema,  
und die Taube signalisiert den Heiligen Geist.  
Wer getauft ist, der trägt Gottes Geist in sich.  
Und wer sich von Gott im Leben lenken lässt,  
der entwickelt Vertrauen und Zuversicht,  
wo andere resignieren und nur noch schwarz sehen. 
 
Es gibt noch eine zweite Runde: 
„Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot.“  
Sehen Sie ganz nach vorne, Richtung Altar, was ist da rot? 
Es ist die Kleidung des Menschen, der im Chorfenster zu sehen ist. 
Mit Siegesfahne: Jesus Christus, der Auferstandene.  
Rot leuchtet sein Kleid in der Farbe der Liebe.  
Auch wenn da etwas untergegangen ist,  
wenn Schreckliches passiert ist, Mord und Totschlag:  

Die Liebe ist nicht totzukriegen.  
Sie wächst hinein in ein neues Leben.  
Jesus bleibt nicht im Tod.  
Er kann neues Leben schaffen, wo wir alle Hoffnung verloren haben. 
 
Auch Jeremia spielt dieses Spiel: „Ich sehe was, was du nicht siehst.“  
In der Tagespolitik sieht man nur Mord und Totschlag. 
Nicht nur heute, zur Zeit Jeremias erst recht. 
Der große Baum des Königshauses in Jerusalem ist gefällt worden. 
Zurück bleibt ein Stumpf.  
Die Vertreter des Königshauses handelten unfähig und egoistisch. 
Weg damit.  
Aber: Ganz unscheinbar, aus dem kahlen Stumpf,  
wächst ein neuer Spross heraus.  
Und der wird zu einem neuen großen Baum werden.  
Es wird einmal der Messias kommen, so nannten die Juden seit 
dieser Zeit den endzeitlichen König, auf den sie hofften.  
Er wird umsichtig, gerecht, barmherzig, selbstlos regieren. 
Er wird einen Führungsstil haben, über den viele urteilen:  
„Das wird sowieso nichts.“  
Aber durch ihn wird dem Volk Israel,  
wird der ganzen Menschheit Heil zufließen. 
Das griechische Wort für Messias heißt Christus. 
Wir Christen glauben, dass Jesus der war,  
der diese Hoffnung erfüllt hat. 
 

Von den ersten Messiasweissagungen bis zur Geburt Jesu waren es 
ca. 700 Jahre. Das sind knapp 30 Generationen,  
die gehofft, gebetet, geglaubt haben,  
dass irgendwann ein wirklich Gerechter die Welt regiert.  



Gekommen ist Jesus.  
Jesus aber war anders als die aufgebauschten Messiaserwartungen: 
Er war keiner, der aufräumt und durchgreift,  
keiner, der die Waffen sprechen lässt, 
keiner, der die erwarteten sichtbaren Erfolge vorweisen konnte.  
Im Gegenteil, drei Jahre nach seinem öffentlichen Auftreten ließ er es 
zu, dass er hingerichtet wurde.  
Wer nur oberflächlich hinsieht, für den war der Fall klar:  
Das ist einer von vielen, der sang- und klanglos untergeht  
und vergessen wird. 
 
Wie konnte es aber dann geschehen, dass Jesus heute um Längen 
bekannter und einflussreicher ist als sämtliche antiken Herrscher? 
Es stimmt ja nicht, dass er, weil er auf alles Machtgebaren 
verzichtete, ohne Einfluss und Macht war.  
Er hat auf andere Weise Einfluss gewonnen, als es damals üblich war.  
Wie hat er das gemacht? 

Ich glaube, das liegt daran, dass er dadurch, wie er auftrat,  
eine neue Art von Autorität gewonnen hat, 
Es war eine natürliche, menschliche, ohne Machtwort und Schwert. 
Die Leute auf eine menschliche Art anzusprechen,  
sie wertzuschätzen, sie aber auch herauszufordern,  
infragezustellen und so Einfluss auf sie zu nehmen,  
das ist eine andere Art zu führen.  
Und das macht ihn gerade in unserer Zeit sehr sympathisch. 
Einen solchen Führungsstil wünschen wir uns doch auch  
für unsere Kinder, die wir aufwachsen sehen. 
Wir wissen, dass man auch sie schon als kleine Persönlichkeiten ernst 
nehmen muss, natürlich ohne dass sie uns dadurch gleich auf der 
Nase herumtanzen.  

Was sie brauchen, ist Anleitung, und wie sie die brauchen, das 
geschieht am besten, indem wir sie ernst nehmen und sie lieben. 
Genauso wichtig ist dieser Führungsstil in Betrieben, Organisationen, 
Gremien. Was man heute fordert, ist soziale Kompetenz, ein 
kommunikatives Auftreten:  
andere durch Wertschätzung und durch Argumente überzeugen,  
sie führen, ohne dass sie das groß merken 
Jesus hat das scheinbar fertiggebracht.  
Er ist auf die Leute eingegangen, war wirklich an ihnen interessiert. 
Oft lesen wir davon, wie er sich einzelnen zugewandt hat,  
er hat sie angehört, ist auf sie eingegangen.  
Dabei war er nicht nur lieb und hilfsbereit. 
Er hat den Leuten auch den Spiegel vorgehalten, Schwieriges beim 
Namen genannt, manches nicht gut geheißen,  
und dann hat er – aufgemuntert, verziehen, ihnen gezeigt,  
wie sie anders, besser leben können. 
Das ist genauso Macht ausüben, herrschen,  
wie es ein König oder ein Ministerpräsident oder Bürgermeister oder 
Firmenchef tut. Anders war nur, dass Jesus keine offizielle Macht 
hatte. Die hatte er nicht, aber trotzdem so viel Einfluss, 
dass den herrschenden Römern und einflussreichen Juden  
angst und bange wurde und sie zu heftigen, fiesen Mitteln griffen,  
um ihn mundtot zu machen. 

Als er so in die Ecke gedrängt um sein Leben fürchten musste,  
ist er sich trotzdem treu geblieben,  
und das ist wohl das Stärkste an seinem ganzen Wesen.  
Kein äußerer Widerstand, keine Gewalt, bis zum Schluss.  
Sein größtes Anliegen war es,  
seinen Worten und Taten die Treue zu halten,  
authentisch zu bleiben,  



und standhaft zu sein,  
auch wenn es durch´s Leiden, ans Sterben geht. 
Die Leute, deren Herzen er gewonnen hat,  
hat glaube ich am meisten beeindruckt,  
dass seine Liebe groß genug war,  
um sich, den Tod vor Augen, auch jetzt noch nicht kleinkriegen zu 
lassen.  
 
Wir wollen nicht soweit gehen und das von den Politikern heute 
verlangen: Dass sie sich für ihre Leute bis auf´s Letzte opfern.  
Aber echtes Interesse zeigen,  
zeigen, dass sie gemeinsam mit möglichst vielen die Welt zum 
Besseren gestalten wollen, das wünscht man sich.  
Und wenn wir an uns als Eltern denken:  
Wichtig ist, dass die Kinder merken,  
wie ernst es uns mit unserer Liebe ist.  
Dann wissen sie im Grunde ihres Herzens, dass  
es uns auch bei harten Auseinandersetzungen immer um sie geht.  
Und sie brauchen ja auch Warnschilder, Grenzen und ein echtes 
Gegenüber.  
Eine ganz wichtige Grundhaltung in unserem Leben ist,  
dass uns unsere Kinder, unsere Untergebenen, unserer Freunde  
sehr viel wert sind. Dass wir sie wertschätzen und lieben. 
So werden sie uns auch abnehmen,  
dass wir versuchen gerecht zu handeln. 
Sie merken, wenn es uns wichtig ist, dass wir ihnen gerecht werden. 
Und gerecht zu sein, das steht bei uns Menschen hoch im Kurs. 

Gerechtigkeit!  
Dreimal beschwört der Prophet dieses Wort in unserem kurzen Text.  
Es ist eine bestimmte Art von Gerechtigkeit, die Jeremia meint:  

Nicht die richterliche, knallharte,  
sondern eine barmherzige, die Gnade vor Recht ergehen lässt. 
Ein Gerechter und ein Helfer – das war Jesus und ist er bis heute.  
Er ist es bis heute, er lebt bis heute, weil Gott in ihm gelebt hat. 
Gott wurde Mensch in Jesus. 
In den alten Worten des Propheten ist das schon angedeutet,  
wenn es dort heißt: Der Name des neuen Königs wird sein:  
Der Herr, Jahwe, das ist Gott – Gott ist unsere Gerechtigkeit.  
Wir haben Jesu Art kennengelernt, Liebe zu leben und auf diese 
Weise Macht auszuüben,  
Und seitdem dürfen wir wissen,  
wie Gott, der Schöpfer und Erhalter der Welt,  
denkt, handelt, fühlt, wie sehr er liebt.  
Gott ist nicht gegen uns,  
wir sind ihm auch nicht gleichgültig, nein,  
er will uns weiterhelfen, uns führen, uns aufhelfen, uns vergeben.  
Er ist mächtig, auch wenn das oberflächlich gesehen nicht so 
aussieht. Wir müssen genauer hinsehen. Denn er übt seine Macht 
bewusst anders aus als wir Machtausübung gewohnt sind.  
Er will uns gewinnen, in unserem Inneren, in unserem Herzen,  
so dass wir einen Freundschaftsbund mit ihm schließen  
und er unser Vater wird und wir seine Kinder.  
Die Taufe ist dieser Freundschaftsbund, und den Beginn dieser 
Freundschaft haben wir eben bei Finn gefeiert.  
Weil Gott nicht zwingt, sondern unsere Herzen gewinnen will,  
hält er sich zurück, lässt uns Freiheit,  
lässt uns unsere eigenen Erfahrungen machen,  
aber er bleibt uns nah, ansprechbar.  
Und er redet, auf vielerlei Weise,  
man kann ihm nahekommen, seine Stimme hören.  



Wenn ihr mich wirklich sucht, lasse ich mich von euch finden,  
hat er versprochen. 
An Weihnachten feiern wir,  
dass er – Gott – in die Welt gekommen ist,  
mit seiner ganzen verborgenen Macht der Liebe.  
Man kann durch die Welt gehen und sagen:  
„Da ist nichts. Keine Spur von Gott. Alles nur Gerede.“ 
Man kann sich aber auch entschließen, genauer hinzusehen: 
Ich will sehen, was andere nicht sehen. 
Ich will irgendwann zu meinem bruddeligen Nachbarn sagen können: 
„Ich sehe was, was du nicht sieht, und das ist rot –  
die Farbe der Liebe. Und es ist golden – die Farbe der Macht.“ 
In Jesus verbinden sich Liebe und Macht.  
Deswegen ist die Macht äußerlich unscheinbar. Aber wirksam. 
Die Adventszeit ist als Zeit der inneren Vorbereitung gedacht.  
Sich darauf einzustellen: An Weihnachten kommt Gott in die Welt. 
Da wird aus einem Baumstumpf ein neuer Trieb hervorbrechen.  
Das Lied „Es ist ein Ros entsprungen“ besingt genau dieses Bild. 
Schauen wir genau hin.  
Wir werden viel entdecken, staunen und Hoffnung gewinnen. Amen. 
 


