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Glauben in schwierigen Zeiten 

[Predigt mit Jer 29,1-14 am 21. Sonntag nach Trinitatis 2020 in Gronau und Prevorst]  

Liebe Geschwister,  
 
es kam ein Brief. Und mit so einem Brief hatte niemand im Volk Israel gerechnet. Keiner der nach 
Babylon Verschleppten hat so einen Brief erwartet. Den Verfasser – den kannte sie natürlich! Und 
wie sie den kannten!  
Bevor die Truppen des babylonischen Königs Nebukadnezar die Israeliten gefangen nach Babylon 
verschleppt hatten, hatte der Schreiber des Briefes das Volk mit drastischen Worten auf die 
kommende Katastrophe hingewiesen!  
 
Und er hatte Recht gehabt! Jeremia, der Prophet Gottes hatte die Wahrheit gesagt. Sie sitzen im 
Exil in Babylon. Und jetzt schreibt es ihnen auch noch einen Brief. Und die Israeliten im Exil fragten 
sich: „Was kommt jetzt noch? Welches Unheil wird Jeremia jetzt noch ankündigen?“ 
Schnell wurde eine Versammlung der Verantwortungsträger einberufen – und dann wurde der Brief 
aus der fernen Heimat verlesen: Jeremia 29,1 und 4-14 lesen. 
 
Ein seelsorgerlicher Brief 
Das hier ist ein zutiefst seelsorgerlicher Brief. Und zugleich ein heftiger Brief. Und heftig war eh 
schon die ganze Situation: Noch nie hatte das Volk Gottes so etwas erlebt. Plötzlich war da eine 
Situation, von der keiner wußte, wie man umgehen soll: Man konnte nicht mehr in den Tempel um 
zu beten, einfach so verreisen durfte man auch nicht mehr – die Regierung hat das Volk 
gewissermaßen eingesperrt. - Die Identität, die Kultur des Volkes stand auf dem Spiel!  
 
Und dann waren da noch die sog. Propheten und Wahrsager vor Ort. Die redeten von der baldigen 
Heimkehr. „Gott wird eingreifen und die Macht Babylons zerschlagen“ – haben sie getönt. Aber 
mehr als Träume und Schäume war das auch nicht.  
 
Was sagt nun Jeremia? Zunächst ent-täuscht er die leichtfertigen Hoffnungen auf baldige 
Heimkehr. Und rückt dabei ein paar Dinge ins rechte Licht: „Gott (!) hat euch hierher gebracht. Er 
hat die Zeit für euer Exil bestimmt. Ihr lebt jetzt hier. Es ist definitiv nicht das Land der Verheißung, 
aber es ist der Platz, an den Gott euch jetzt gestellt hat. Deshalb hängt nicht euren Träumen nach 
und lasst euch auch nicht gehen in eurer Resignation. Akzeptiert die Wirklichkeit und wendet euch 
dem Leben zu! Im Hier und Jetzt – da gilt es nämlich, den Glauben zu bewähren.“ So sah damals 
die Seelsorge Jeremias aus. Was heißt das für uns?  
 
1. Dass wir uns dem Leben zuwenden sollen 
V 5-6 lesen. Jeremia verweist die Gefangenen in Babylon an die alltäglichen Aufgaben des Lebens: 
Wenn ihr das tut, was Gott euch schon bei der Schöpfung als Aufgabe zugewiesen hat, dann seid 
ihr ihm gehorsam, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. 
 
Seid fruchtbar und mehret euch – hat er bei der Schöpfung gesagt. Und: Ihr sollt die Erde bebauen 
und bewahren. Beide Aufträge gelten auch im fremden Land. „Baut und pflanzt, heiratet und zieht 
Kinder auf, und sorgt dafür, dass ihr nicht ein sterbendes Volk werdet!“ Das ist ein klares Wort 
gegen jegliche Weltuntergangsstimmung.   
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„Wendet euch dem Leben und den Menschen zu“ – das ist der erste seelsorgerliche Rat des 
Jeremia - auch für uns.  
 
2. Suchet der Stadt Bestes. 
V 7 lesen. Jetzt wird es heiß. Denn für die verschleppten Israeliten ist Babylon die Stadt ihrer 
Entführer und Unterdrücker. Das Land, in dem sie jetzt leben müssen und das sie sich nicht 
ausgesucht haben, ist Feindesland. Und trotzdem schreibt Jeremia: „Sucht das Beste für diese 
Stadt“.  
 
Geht das überhaupt? Für die beten und diejenigen segnen, die unsere Freiheiten jetzt erneut 
wieder in einem Maße einschränken, dass es einem manchmal schier den Atem nimmt?  
 
Das ist heftig! Aber da leuchtet schon etwas auf von der Feindesliebe, die Jesus seinen 
Nachfolgern ja  aufgetragen hat. Nicht hassen, sondern segnen und beten, das ist unser Auftrag als 
Nachfolger Jesu. 
Dietrich Bonhoeffer hat die Haltung, die Christen auch gegenüber einem antichristlichen Staat wie 
dem NS-Staat einnehmen sollen, folgendermaßen beschrieben: 
„Die Antwort des Gerechten auf die Leiden, die ihm die Welt zufügt, heißt segnen. Nicht verurteilen, 
nicht schelten, sondern segnen. Die Welt hätte keine Hoffnung, wenn dies nicht wäre.“ 
 
Wir Christen leben ja in einer besonderen Situation: Wir sind Bürger zweier Welten. Wir sind als 
Nachfolger Jesu schon jetzt Bürger seines ewiges Reiches – aber wir leben als solche eben noch in 
dieser Welt – und das vielleicht noch lange (70 Jahre waren es in Babylon!). Diese Welt hier ist 
jedoch nicht unsere eigentliche Heimat – die ist im Himmel (Phil 3). Und doch sollen wir diese Welt 
mitgestalten. Und das Gebet für diese Welt nimmt dabei eine wichtige Stellung ein. „Suchet der 
Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn!“   
 
3. Suchet den Herrn. 
V. 13 lesen. Die Gefangenen in Babylon sollen erkennen: Gott ist nicht an den Tempel in Jerusalem 
gebunden. Er lässt sich auch im fremden Land finden - so die Botschaft an die Israeliten. Und wir? 
Glauben WIR das wirklich? Dass sich Gott finden lässt, dass wir zu ihm beten können, auch wenn 
unser Tempel, unsere Kirche gerade nicht erreichbar ist? 
 
Was, wenn es doch wieder soweit kommt, dass wir uns sonntags nicht mehr in diesem Gebäude 
hier treffen können? Sagen und glauben wir das dann auch noch, was Jeremia hier sagt? Dass 
Gott eben NICHT angewiesen ist auf ein Gebäude – egal ob Tempel oder Kirche? 
 
Liebe Geschwister, wenn die Christen der letzten Jahrhunderte/Jahrtausende diesen Glauben nicht 
gehabt hätten – sie wären verloren gewesen. Wie oft gab es diese Situation, dass man sich eben 
nicht in völliger Freiheit in einer Kirche treffen konnte! Und wie oft ist das auch heute noch der Fall 
in Ländern wie Nordkorea oder den vielen muslimischen Ländern, dass Christen sich NICHT so 
treffen können wie wir das gewohnt sind. 
 
Und schadet das ihrem Glauben? Führt es dazu, dass sie – sozusagen als Christenarmee – 
dagegen vorgehen? Nein. Im Gegenteil. Überall da, wo unsere Brüder und Schwestern aufgrund 
von Verfolgung oder Unterdrückung ins Gebet gehen, den HERRN suchen und so der Stadt Bestes 
suchen, wurden und werden sie reich gesegnet. 
 
So gesehen können die kommenden Wochen zu einer echten Segenszeit werden. Amen!   


