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ja im Reformationsjahr): Dass meine Ge-

stimmt, was Jeremia den Menschen vor-

rechtigkeit vor Gott nicht das ist, was ich zu

wirft – wer soll denn dann vor diesem ge-

bringen habe. Damit wäre ich vor ihm ver-

rechten König bestehen? Und wenn ich mir

loren. Sondern dass meine Gerechtigkeit

klar mache, dass ich ja auch nicht so viel

vor Gott das ist, was er zu bringen hat. Was
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tigkeit.
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ches gibt, und wenn ich auf unsere kaputte
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Gesellschaft sehe – ja wer soll denn vor die-

zigkeit. Im Lied vorhin war das alles schon

sem gerechten König bestehen? Wenn der

drin. „All unsre Not zum End er bringt.“

Recht übt, sind wir doch verloren, oder?

Bittesehr, ich sage nicht: Ändern Sie Ihr

Da müssen wir jetzt schauen, wie das

Leben. Das können Sie gar nicht. Ich sage

mit der Gerechtigkeit zu verstehen ist. Wir

aber: Lassen Sie zu, dass Jesus Ihr Leben

denken „Gerechtigkeit“ von der Rechtspre-

ändert. Er kann’s. Er ist der Helfer. Der Zu-

chung her, von Paragraphen, von Gerich-

rechtbringer. Sie können nichts Anderes

ten, von Schuld und Strafe, von Urteilen

tun, als ihm die Türen zu öffnen und die

und von Buße.

Tore weit zu machen und ihn einzulassen.

Aber im Hebräischen gibt’s da ein ganz

Deshalb heißt die Zeitansage für den

anderes Denken. Da heißt Gerechtigkeit:

Advent: Wendet Euch doch diesem Jesus

Einem Menschen wieder zurecht helfen.

zu. Dreht euch nicht weiter um Eure eigene

Etwas, was in Unordnung geraten ist, wie-

Ungerechtigkeit, sondern dreht Euch um zu

der zurechtbringen. Das kann sich auf sozi-

Jesus und lasst Euch von ihm zurecht hel-

ale Ungerechtigkeit in der Gesellschaft ge-

fen. Das ist Buße – Umkehr zu Jesus. Nut-

nauso beziehen wie auf Dinge in meinem

zen Sie doch die vier Wochen bis zum gro-

persönlichen Leben. Da geht’s also um Hel-

ßen Fest, um Buße zu tun und sich Jesus

fen, um Heilen. Da wird nicht hingerichtet,

zuzuwenden. Was tun mit all dem Streit in

der Familie? Lassen Sie Jesus herein. Wie

dass das Volk sicher wohnen wird. Das war

fertig werden mit den fürchterlichen Ängs-

für dieses Volk nie der Fall. Das ist uner-

ten in meinem Leben? Lass Jesus herein.

füllte Verheißung. Oder dass der kommen-

Was machen, wenn die Schule nur noch

de König, der Messias „wohl regieren und

schief läuft, die Eltern gar nichts mehr che-

Recht und Gerechtigkeit im Land üben“

cken und die Zukunft rabenschwarz aus-

wird. Das ist ja nicht geschehen. Der König

sieht? Lasst Jesus rein. Wendet Euch ihm

bekam eine Dornenkrone auf den Kopf ge-

zu. Dem König, dem Gerechten.

drückt und wurde hingerichtet.
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Volk hat ihn nicht angenommen. Er kam in
sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn

Wo Jesus hinkommt, da kommt Freude

nicht auf. (Joh 1,11) Deshalb steht die Erfül-

hin. Als Jesus auf die Welt kommt, sagt der
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Engel: „Ich verkündige euch große Freude.“
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kommen, dann zieht Freude ein. (Lk 15) Da

an dem das Volk der Juden den Messias Je-

herrscht Freude bei den Engeln im Himmel

sus erkennt und anerkennt. Der Tag wird

über jeden Sünder, der Buße tut. Der um-

kommen, an dem er sie aus allen Himmels-

kehrt. Dessen Leben zurechtgebracht wird.

richtungen zusammenführt. Und das wird

Wenn Jesus zu den Menschen kommt

ein Freudentag sein. Aber noch steht er aus.

und wenn Menschen zu Jesus kommen,

Und so lange dieser Tag noch aussteht,

dann ist lauter Freude. Dann beginnt eine

sind wir, die so genannten Heiden (also
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Nicht-Juden), eingeladen zum König Jesus.

So eine Freudenzeit darf Jeremia hier
ansagen.

Sind wir, sind Sie, seid Ihr eingeladen, jetzt
schon die Freude zu erfahren, die Israel

Nur – wenn Sie sich seine Ankündigung

noch bevorsteht.

genau anschauen, merken Sie: Die ist ja gar

Lassen Sie doch in dieser Adventszeit

nicht erfüllt. Oder nur zum Teil. Klar: Das

den König zu sich kommen. Dann wird die

Land wurde erobert. Das Volk wurde zer-
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streut. Und Gott hat sie wieder zurückgebracht in ihr Land. Auch später wieder, als

Das alles wünsche ich Ihnen und Euch

70 nach Christus der Tempel zerstört wur-

im Advent – und darüber hinaus, weil wir

de und der Staat Israel aufhörte zu existie-

ja nicht nur in diesen vier Wochen unserm

ren: Viel, viel später, nach dem Zweiten

Herrn entgegen leben: Dass die Adventszeit

Weltkrieg, hat Gott sein Volk wieder zu-
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rückgebracht in ihr Land. Das ist ein Wun-

ist. Und dass die Adventszeit Freudenzeit

der.

ist. Ich wünsche Ihnen und Euch eine ge-

Aber das ist ja nicht alles: Hier steht zB,

segnete Adventszeit.
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