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Neu.Anfang (Jer 23,5-6) 

 

Liebe Gemeinde, 

mit dem ersten Advent beginnt heute das neue Kirchenjahr. Es beginnt mit einer 
Vorbereitungszeit - der Vorbereitung auf die Ankunft Gottes in einem kleinen, 
schutzbedürftigen Menschenleben. Doch ist Gott mit der Geburt Jesu nicht schon 
längst in der Welt angekommen? Ist dieser Neuanfang veraltet? Auf was bereiten 
wir uns da heute eigentlich vor? 

Die Farbe dieser Vorbereitungszeit ist Violett. Eine Farbe, die uns an die Grenze 
des für uns erkennbaren Farbraumes führt. Eine Grenze, die für die Veränderung 
steht, die sich am Übergang von blau und rot ereignet. Im Altertum stand blau für 
göttliche Macht, das Sanftmütige und Weibliche. Rot stand für weltliche Macht, die 
Aggression und das Männliche. Erst nach dem ersten Weltkrieg kehrte sich die 
Zuordnung um, als Matrosenanzug und Blaumann die Rolle des männlichen 
Geschlechts prägen sollten. Violett verweist auf die spannungsgeladene Harmonie 
der Gegensätze: Wasser und Feuer, Friede und Krieg, Geist und Körper, 
Bewusstes und Unterbewusstes, Irdisches und das, was darüber hinaus geht. Im 
Violett spiegelt sich Besinnung und Handeln, Einkehr und Umkehr. 

Die Vorbereitungszeit im Violett schreitet hin zur Geburt in Weiß, die, wie ein noch 
unbeschriebenes Blatt Papier, den Anfang menschlichen Lebens symbolisiert. 
Gerade in der Geburt eines Kindes ereignet sich immer wieder neu eine 
Eigenschaft menschlichen Lebens, die Hannah Arendt als Natalität1 bezeichnete. 
Es ist der optimistische Blickwechsel, nicht jeden Tag den Tod im Leben sterben, 
weil wir dauernd lassen, dauernd Abschied nehmen, dauernd durch die 
tatsächlichen Entscheidungen und das wirklich Gelebte die Möglichkeiten des 
freien Lebens einengen2, sondern weil wir die Geburt im Leben geboren werden 
lassen, weil wir dauernd anfangen, neu zu begrüßen, dauernd von unserem Anfang 
her leben, dauernd neu hoffen, dauernd durch die tatsächlichen Entscheidungen 
und das wirklich Gelebte die Möglichkeiten des freien Lebens erweitern, bis wir das 
Leben in die Weite hinein entfaltet und gestaltet haben, weil wir immer wieder die 
Chance zum Neuanfang erfahren.3 Mit diesem optimistischen Blick schauen wir 
über die Festlegung von blau und rot hinweg in das violett der Veränderungen, den 
Neuanfängen inmitten des Lebens. Als Mensch zu leben, bedeutet immer wieder 

                                                            
1 Hannah Arendt, Vita activa oder vom tätigen Leben. 10. Auflage. München 1998, S. 21. 
2 Karl Rahner, Zur Theologie des Todes, Freiburg 1958, S. 77f. 
3 Hanna Strack in: Günter, Andrea (Hg.): Maria liest. Das heilige Fest der Geburt, Rüsselsheim 2004, S. 47. 



neu, vom Anfang her, leben zu dürfen. Darum besteht das ganze Leben hindurch 
die Chance neu geboren zu werden.   

Dass mir jemand Mut macht, immer wieder neu anfangen zu können, auch wenn 
mich Angst blockiert und die Lage ausweglos erscheint. So ist auch die 
Vorbereitung auf das Weihnachtsfest nichts anderes, als die Besinnung darauf, 
dass Jahr für Jahr, ja Tag für Tag, ein Neuanfang möglich ist. Dass weltpolitische 
Erschütterungen nicht das Ende der Welt markieren, sondern anregen erneut vom 
Anfang her zu leben. 

Schon vor über 2500 Jahren verspürte der Prophet Jeremia im Angesicht des 
Untergangs eine solche Hoffnung. Da heißt es im 23. Kapitel: 

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. 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 ist unsere Gerechtigkeit'.4 

Als Jeremia diese Worte spricht, sind Jerusalem und der Tempel zerstört. Die Stadt 
ist entvölkert, der König und weite Teile der Gesellschaft wurden ins babylonische 
Exil deportiert. Geregeltes Leben und Gottesdienst im Tempel gibt es nicht mehr. 
Doch in dieser verzweifelten Lage schürt Jeremia nicht noch mehr Angst, sondern 
ermutigt zum hoffnungsvollen Blick nach vorn: Er sagt, dass eine Zeit kommen 
wird, in der Gott einen neuen König schicken wird, einen Spross Davids, der mit 
Recht und Gerechtigkeit regieren wird, der Juda und Israel zurückbringen wird in 
ihr Land. 

Mit Jesu Geburt, Leben, Tod und Auferstehung lässt sich das zunächst schwer in 
Verbindung bringen. Jeremia spricht in eine konkrete historische Situation, er hat 
konkrete Erwartungen. Und das Bedeutsamste: die Vertriebenen durften nach 70 
Jahren tatsächlich aus dem Exil zurückkehren. Seine Verheißung erfüllte sich 
tatsächlich.  
Jesus lebte deutlich später und er war nicht unbedingt ein König im Sinne Jeremias. 
Kein ordentlicher Staatsmann, sondern aufrichtiger Wanderprediger. An ihm 
schieden sich die Geister. Und trotzdem haben diese Verheißungen ihren Platz im 
Neuen Testament und in unseren Gottesdiensten in der Advents- und 
Weihnachtszeit. Verheißungen mögen sich erfüllen, wenn Menschen daran 
glauben. Sie mit neuem Leben füllen, bis sie in die Wirklichkeit der Verheißung 
hineinleben. So lebte auch Jesus aus voller Überzeugung in dieser Verheißung, 
von der Jeremia sprach: Der HERR ist unsere Gerechtigkeit. Was dabei trägt ist 
ein Vertrauen, dass in den alten Worten Jeremias eine Erfahrung steckt, die durch 
Jesus neu erfahrbar wurde und wird.  
 

                                                            
4 Jer 23,5‐6 



Wenn wir uns nicht zu sehr auf einen König im politischen Sinn festlegen, dann 
spricht aus diesen Zeilen ein Vertrauen, dass Gott selbst durch Menschen wirkt – 
dass im Vertrauen auf Gott immer wieder neu Gerechtigkeit erfahren werden kann.  
 
Und zwar immer wieder neu als ein Anfang der Gerechtigkeit inmitten der 
Ungerechtigkeit. Immer wieder neu in der Antwort auf die Frage, was Gerechtigkeit 
in dieser oder jener Situation konkret bedeutet. Immer wieder neu durch die Geburt 
eines Kindes, das unvoreingenommen in die Welt blickt, das fähig ist neu zu 
handeln und zum Friedensstifter heranzuwachsen. Immer wieder neu, wenn ein 
Mensch getauft wird, sich jemand seiner Taufe erinnert, ein neuer Anfang gewagt 
wird. Wenn Menschen erleben, dass Liebe kein Alter hat, sondern immer wieder 
neu geboren wird. Wenn klar wird, dass wir nicht tiefer fallen als in die göttliche 
Zusage: Du bist Du und das ist gut so. Wenn es Dir damit aber nicht gut geht, dann 
bin ich immer wieder bei Dir, wenn Du neu anfängst.  
Immer wieder neu durch die Geburt im Leben, wenn Menschen sich vergeben, die 
Uhr des Geschehenen zurückstellen, neu vertrauen, dass Barmherzigkeit stärker 
ist als Gewalt, dass Recht und Gerechtigkeit sich durchsetzen, dass Frieden 
möglich ist. So ermutigt uns auch der Jahresspruch für das neue Kirchenjahr: 
Suche Frieden und jage ihm nach!5 
 
Die Adventszeit ist somit eine Vorbereitung darauf, dass Gott immer wieder neu in 
unserem Bedürfnis nach Neuanfang erfahrbar wird. Das ist es, was Menschen 
durch Jesus erfahren haben, dass Gott in ihm selbst erfahrbar wurde. Sie haben 
erlebt, dass er sich für Recht und Gerechtigkeit eingesetzt hat. Nicht als klassischer 
König, nicht als Herrscher, aber als einfacher Mann und für einfache Menschen. 
Jesus kam nicht auf einem ausgewachsenen weißen Hengst nach Jerusalem, 
sondern auf einer unscheinbaren jungen Eselin. Er kam als Mensch voll Vertrauen 
in die Verheißungen seiner Vorfahren. Gottes Gerechtigkeit kommt also nicht 
unbedingt durch einen medienwirksamen Herrscher in die Welt, sondern durch 
Menschen wie Dich und mich. So, wie wir im Kleinen angenommen sind und 
einander annehmen, so möge es auch im Großen ein Beispiel für die bessere 
Alternative sein, wenn Egoismus von Barmherzigkeit überflügelt wird.    
 
Die Farbe Violett soll uns daran erinnern, dass unser Bedürfnis nach Neuanfang 
besonders in der Erfahrung starker Gegensätze entsteht. Sei es im dazwischen 
von Tod und Leben, zwischen Hass und Liebe, zwischen Unglaube und Glaube. 
Wie wir dabei über das Verfügbare hinausgreifen ins Unverfügbare, dass Wasser 
Feuer löscht und zugleich teilweise selbst verdampft, dass Sanftmut Aggression 
beruhigt und zugleich von den Ursachen der Aggression berührt wird, dass mein 
Ego vor Gott aus dem Fokus gerät und zugleich bestärkt wird im Vertrauen auf 
seine Zusage zu leben.     
 

                                                            
5 Ps 34,15 



Rituale helfen uns bei dieser Vorbereitung - jedes Mal, wenn eine Kerze vom 
Adventskranz angezündet wird, jedes Mal wenn eine Taufkerze angezündet wird, 
jedes Mal wenn eine Kerze für einen geliebten Menschen angezündet wird. So 
erhellt noch das kleinste Licht als zarter Neuanfang die Dunkelheit - denn es will 
Weihnachten werden.  
 
AMEN. 


