
PREDIGTREIHE „GESTALTEN DES ADVENT“ 

1. ADVENTSONNTAG: GERUFENE RUFER - DIE PROPHETEN  
 
Liebe Schwestern und Brüder, 

„Bin ich denn ein Prophet?!“ Entschieden und mit allen Anzeichen des Entsetzen reagieren Poli-
tiker oder andere Befragte auf das Ansinnen mancher Journalisten, sie mögen doch bitte zu et-
was Stellung nehmen, was eigentlich kein Menschen wissen kann: Zum Beispiel, ob die neue 
Regierung erfolgreich sein wird oder ob der nächste Papst aus Afrika kommt. 

Das wäre ja wohl auch zu viel verlangt, dass z.B. unsere Politiker oder Kirchenleute die Zukunft 
vorhersagen könnten. Aber konnten es denn die Propheten? Konnte es ein Jeremia, von dem 
wir eben in der Lesung1 gehört haben? Haben wir nicht einmal gelernt, dass eben diese alttes-
tamentlichen Propheten vorausgesagt haben, dass Gott eines Tages einen Messias senden 
wird? Deshalb lesen wir doch in der Adventszeit immer wieder aus ihren Büchern vor. In Jesus 
von Nazareth, geboren in Bethlehem, so lehrt es die Kirche, sind diese Vorhersagen dann in Er-
füllung gegangen. Schön, sich alle Jahre wieder daran zu erinnern. Aber haben diese wortge-
waltigen Gottesmänner auch uns heute noch etwas zu sagen? 

Darüber möchte ich heute in meiner Predigtreihe über Gestalten des Advent mit Ihnen nachsin-
nen. 

Zunächst einmal: Wer oder was ist ein Prophet? Der hebräische Begriff, der im AT verwendet 
wird, heißt „nabi“, zu deutsch „der Rufer“, oder, da man das hebräische Wort auch passiv deu-
ten kann: „der gerufene Rufer“. Das bringt es schon ganz gut auf den Punkt: Propheten sind 
Rufer und Mahner; aber nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil Gott sie dazu berufen, ja – oft 
geradezu gegen ihren Willen – regelrecht gedrängt hat.  

Unser Begriff ist aus dem Griechischen abgeleitet, der Sprache des Neuen Testaments: „Pro-
phetes“, einer der etwas öffentlich bekannt macht und verkündet. Dabei kann die Vorsilbe „pro“ 
sowohl mit „vor“ als auch mit „für“ übersetzt werden. Demnach sind Pro-pheten sowohl Vor-
Anderen-Sprecher in dem oben beschriebenen Sinn als auch Für-Sprecher: Menschen, die 
stellvertretend für einen anderen sprechen und rufen – hier für stellvertretend für und im Auftrag 
von Gott. Sie sind aber keine Wahrsager, die etwas aus der Zukunft vorhersagen können. Dass 
sie Gottes Stimme vor den und für die Menschen sind, wird vor allem deutlich in der immer wie-
derkehrenden Formel: „Spruch des Herrn“, wie wir es auch eben in der Lesung gehört haben. 

Als Vor- und Für-Sprecher sind die Propheten so etwas wie Anwälte – nicht für Gott selbst, der 
kann schon für sich sorgen – sondern Anwälte und Verteidiger des Bundes zwischen Gott und 
den Menschen. Und der hat wie eine Medaille zwei Seiten. 

Wenn die Propheten aus ihrer Anwalts-Rolle heraus auf die Menschen schauen, kommt die ne-
gative Seite der Medaille in ihren Blick. Denn der Bund, der ihnen so am Herzen liegt, wird von 
den Menschen immer wieder schwer belastet oder gar gebrochen. Und dann werden die Anwäl-
te zu Anklägern, die dem Volk Gottes Unheil und Strafe androhen: 

„Stoß ins Horn! Denn wie ein Geier kommt das Unheil über das Haus des Herrn, weil sie mei-
nen Bund nicht halten und mein Gesetz missachten. Sie schreien zwar zu mir: Mein Gott! Wir, 
Israel, kennen dich doch. Aber Israel hat das Gute verworfen. Darum soll der Feind es verfol-
gen.“2 – so nachzulesen bei Hosea. 

Dabei kritisieren die Propheten in erster Linie soziale Missstände. Vor allem Amos spricht hier 
eine deutliche Sprache: 

„Weh denen, die das Recht in bitteren Wermut verwandeln und die Gerechtigkeit zu Boden 
schlagen. …  

                                            
1
 Jer 33,14-16 

2
 Hos 8,1-3 



So spricht der Herr: Wegen der Verbrechen, die Israel beging, weil sie den unschuldigen für 
Geld verkaufen und den Armen für ein paar Sandalen, weil sie die Kleinen in den Staub treten 
und das Recht der Schwachen beugen: Seht, ich lasse den Boden unter euch schwanken, wie 
ein Wagen schwankt, der voll ist von Garben.“3 

Immer wieder machen die Propheten deutlich: Gott steht eindeutig auf der Seite der Armen und 
Entrechteten, ja er solidarisiert sich ganz und gar mit ihnen. Darum ist ihm alles fromme Getue, 
das nicht von Mitmenschlichkeit gedeckt ist, zuwider. Dazu noch einmal Amos: 

„Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie und kann eure Feiern nicht riechen. Wenn ihr mir 
Brandopfer darbringt, ich habe kein Gefallen an euren Gaben, und eure fetten Heilsopfer will ich 
nicht sehen. Weg mit dem Lärm deiner Lieder! Dein Harfenspiel will ich nicht hören,  
sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.“4 

Unsoziales Verhalten, Ungerechtigkeit und Ungehorsam gegenüber Gottes Weisung haben 
dramatische Folgen. Das gilt damals wie heute. Immer wieder mahnend und drohend darauf 
hinzuweisen ist die eine, die unangenehme Aufgabe der Propheten. Denn mit solchen Reden 
macht man sich nicht gerade beliebt bei den Reichen und Mächtigen. Und darum sind diese Bo-
ten Gottes oft misshandelt oder gar getötet worden. 

Aber es gibt auch noch die zweite Perspektive: den Blick auf den anderen Partner des Bundes, 
den Blick auf Gott. Und der steht zu seinem Wort, egal was auf der anderen Seite passiert: 

„Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst 
wenn sie ihn vergessen würde: ich vergesse dich nicht.“5 So lesen wir bei Jesaja. 

Und weil das so ist, versucht Gott zu retten, was noch zu retten ist, schenkt er seinem Volk im-
mer wieder einen neuen Anfang, baut er neu auf, was die Menschen zerstört haben, sagt er 
ihnen das Heil zu, das sie schon so oft verspielt haben. 

„An jenem Tag richte ich die zerfallene Hütte Davids wieder auf und bessere ihre Risse aus, ich 
richte ihre Trümmer auf und stelle alles wieder her wie in den Tagen der Vorzeit. ...  
Dann wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie bauen die verwüsteten Städte wieder 
auf und wohnen darin; sie pflanzen Weinberge und trinken den Wein, sie legen Gärten an und 
essen die Früchte. Und ich pflanze sie ein in ihrem Land, und nie mehr werden sie ausgerissen 
aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott.“6 

Mit diesen versöhnlichen Worten endet das Buch des Propheten Amos, der zuvor wie kein an-
derer mit geradezu sarkastischen Worten die Missstände angeprangert hatte.  

Alle sonntäglichen und die meisten Werktags-Lesungen der Adventszeit haben diese Farbe: 
nicht Drohung, sondern Trost und Verheißung. Sie zeugen von Gottes Treue. Sie wollen uns 
Mut machen. Sie führen uns hin zur Geburt dessen, in dem alle diese Zusagen Gottes, von de-
nen wir auch heute bei Jeremia gehört haben, nach christlicher Auffassung in Erfüllung gegan-
gen sind: Jesus von Nazareth, der Spross aus dem Hause Davids.  

Aber die zwei Seiten einer Medaille gehören immer zusammen; man kann die eine nicht ohne 
die andere haben. Darum ist der Advent nicht nur eine Zeit der freudigen Erwartung. Gottes 
Handeln geht ins Leere, wenn wir Menschen nicht immer wieder bereit sind umzukehren, uns 
Gott neu zuzuwenden, seinen Bund mit Leben zu füllen in tätiger Liebe und im Einsatz für so-
ziale Gerechtigkeit. Da sind die Mahnungen der Propheten heute mindestens so aktuell wir da-
mals. – Die Brücke zwischen der Prophetie des Alten und des Neuen Bundes, zwischen der 
Vergangenheit und unserer Gegenwart, baut uns Johannes der Täufer. Er steht im Mittelpunkt 
meiner Predigt am nächsten Sonntag, dem 2. Advent. 

© Pfr. Walter Mückstein  
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