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Predigt für Sonntag, den 01. November 2020 

21. Sonntag nach Trinitatis / Jeremia 29,1.4-7.10-14 

 

Liebe Gemeinde, der Predigttext für diesen Sonntag steht im 

Alten Testament, beim Propheten Jeremia, Kapitel 29. Gott 

richtet sich in ihm an alle vom Volk Israel, die unter dem 

babylonischen König Nebukadnezar im Jahr 587 vor Christus 

nach Babylon ins Exil verschleppt wurden. 

1 Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von 

Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt 

waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das 

Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte –[…] 

4 So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, zu allen 

Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe 

wegführen lassen: 5 Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt 

Gärten und esst ihre Früchte; 6 nehmt euch Frauen und zeugt 

Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure 

Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären; mehrt 

euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. 7 Suchet der Stadt 

Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie 

zum HERRN; denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's euch auch 

wohl. […] 10 Denn so spricht der HERR: Wenn für Babel siebzig 

Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein 

gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen 

Ort bringe. 11 Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über 

euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht 

des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. 12 Und ihr 
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werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will 

euch erhören. 13 Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn 

ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, 14 so will ich mich 

von euch finden lassen, spricht der HERR, und will eure 

Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern 

und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der 

HERR, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich 

euch habe wegführen lassen. 

Liebe Gemeinde, die Zeit des babylonischen Exils war für 

diejenigen, die es betroffen hat, eine schwierige Zeit, eine Zeit 

innerer und äußerer Anfechtung. Statt im vertrauten Umfeld der 

liebgewordenen Heimat mussten sie nun ein Leben in der 

Fremde führen. Immer mussten sie damit rechnen, der Willkür 

eines anderen Volkes und dessen Herrschern ausgeliefert zu 

sein. 

Das Herausfordernste für die verschleppten Israeliten war aber 

mit Sicherheit ihr Vertrauen auf Gott, das auf eine schwere 

Probe gestellt wurde. Gott hatte ihnen doch das Land Israel zur 

Heimat gegeben. Wie konnte er zulassen, dass die einst so stolze 

und heilige Stadt Jerusalem mit seinem heiligen Tempel zerstört 

wurde, dass sein Volk gedemütigt und zu großen Teilen wie 

Sklaven in die Fremde verschleppt wurde? War ihr Gott wirklich 

ein liebender und allmächtiger Gott? Die Spannung zwischen 

Macht und Ohnmacht Gottes muss für sie unerträglich gewesen 

sein. 

Ich denke, es ist bedeutsam, dass das Volk Israel diese Spannung 

in der Fremde erfährt. Scheinbar nutzt Gott immer wieder diese 
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Fremde, fernab der vertrauten Wege, um sich Menschen neu 

mitzuteilen und zu offenbaren. Abraham sollte seine Heimat 

verlassen, Josef und seine Familie verließen ihre Heimat und 

auch Mose musste aus Ägypten in die Fremde fliehen, um dort 

Gott im brennenden Dornbusch zu begegnen. Und nun waren es 

große Teile des Volkes Israel, die ihre Heimat verlassen mussten. 

Der Brief, den Jeremia ihnen im Auftrag Gottes schreibt, bringt 

ihnen Gott in dieser Fremde wieder ganz nah. Nein sie sind nicht 

vergessen und von Gott verschmäht. Gott sieht sie in ihrem 

inneren und äußeren Elend und er macht ihnen Mut. Er trägt 

ihnen auf, dass sie sich mit den Gegebenheiten vor Ort 

arrangieren sollen. Ihr Blick soll optimistisch in die Zukunft 

gerichtet sein, denn diese Zeit der Anfechtung ist begrenzt. 

Liebe Gemeinde, vielleicht brauchen wir auch solche 

Exilerfahrungen, um Gott neu begegnen zu können. An vieles, 

wie wir unseren Glauben praktizieren, haben wir uns gewöhnt, 

vieles ist zur Routine geworden: Der Besuch des Gottesdienstes, 

die Teilnahme an Gruppen und Kreisen und was eben sonst noch 

so alles dazugehört. Meinungen und Einstellung haben sich 

einzementiert. Das gibt uns Sicherheit und Orientierung, doch 

was ist, wenn wir aus all dem rausgerissen werden, wenn Gott 

auf einmal fern und ohnmächtig wirkt? 

Wir sind zwar nicht in ein anderes Land verschleppt worden, 

aber das, was wir in den letzten acht Monaten erlebt haben, ist 

dennoch Neuland für uns. Das Leben mit Lockdowns und 

Kontaktbeschränkungen fühlt sich fremd und bedrückend an? 

Uns fehlt eine Perspektive, wenn man nicht weiß, wie lange 
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dieser merkwürdige Schwebezustand noch anhält, wenn man 

nicht weiß, ob alle Pläne, die wir heute schmieden, morgen 

schon wieder über den Haufen geworfen werden. 

Die Botschaft Gottes an die Gefangenen in Babylon würde auch 

uns gut tun: Macht einen Schritt nach dem anderen. Richtet euer 

Zuhause und euren Garten ein, arbeitet an euren Beziehungen 

und Familien und betet für euren Ort, in dem ihr lebt. Suchet der 

Stadt Bestes. Für mich ist das ein wunderbarer Ansporn. Jedes 

Dorf und jede Stadt sollen sich glücklich schätzen können, wenn 

Christen in ihnen wohnen, denn Christen suchen das Wohl ihres 

Ortes und Christen beten für ihren Ort. Wir dürfen Licht und 

Hoffnung dort sein, wo wir leben! 

Auch die weiteren Zusagen würden uns gut tun: zu wissen, dass 

die Zeit der Anfechtung und Trübsal begrenzt ist, dass Gott auch 

diese schwierige Phase zu Ende gehen lässt und ihm die Vielzahl 

der Opfer der Pandemie nicht egal ist. Vertrauen wir darauf? 

Ändert dieses Wissen etwas in unserem täglichen Leben? 

Was für die Israeliten im Exil gilt, das gilt mit Sicherheit auch für 

die Gemeinde Gottes hier und andernorts, wenn es heißt: Denn 

ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der 

HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch 

gebe Zukunft und Hoffnung. 

Welch ein herrlicher Satz! Nicht die äußeren Umstände sind 

entscheidend, sondern das, was Gott in seinem Herzen über uns 

denkt – Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gott ist auf 

unserer Seite, aber wir können seine Gabe der Zukunft und 

Hoffnung für uns nur dann erkennen und ergreifen, wenn wir 
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uns auch wieder ganz bewusst ihm zuwenden und seine Nähe 

suchen. 12 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich 

bitten, und ich will euch erhören. 13 Ihr werdet mich suchen und 

finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, 

14 so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR. 

Liebe Gemeinde, dieser Satz wendet sich in diesen Tagen im 

Besonderen an die Gemeinde Jesu Christi, an die, die einmal 

einen Weg mit Gott, mit Jesus und seiner Gemeinde gegangen, 

die jedoch von diesem Weg abgekommen sind. Diese Worte 

richten sich an alle, die noch eine letzte leise Ahnung davon 

haben, dass es diesen Gott auch noch in unserem Land gibt. 

Diese Worte betreffen uns. 

Gestern haben wir den Reformationstag begangen. Heute 

können wir uns kaum noch vorstellen, dass in unserem Land 

einmal eine so große geistliche Kraft und Rückbesinnung auf 

Gott und sein Wort stattgefunden hat. Das Land der 

Reformation ist für uns evangelische Christen zu einer fremden 

Heimat geworden. Fremd, weil uns gar nicht mehr bewusst ist, 

welchen Werten durch die Auseinandersetzungen der 

Reformation Bahn gebrochen wurde, z. B. die Glaubens- und 

Gewissensfreiheit, das Recht auf Bildung für alle, der Gedanke 

der Gnade etc. – Heimat, weil wir zugleich in diesen 

Errungenschaften der Reformation „wohnen“. Wir bauen 

unsere Leben darauf auf. (Das ist in anderen Ländern, die dieses 

reformatorische Erbe nicht haben, nicht so). Doch mitten in 

dieser Fremde dürfen wir uns daran erinnern, dass es derselbe 
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Gott ist, der einst die Israeliten in Babylon getröstet hat, der 

durch Jesus Christus zu uns gesprochen hat und der durch die 

Geschichte hindurch bis in unsere Gegenwart immer wieder neu 

Menschen zurück in seine Nähe ruft. Diesen Gott wollen wir 

suchen und Frieden mit ihm schließen. Von diesem Gott wollen 

wir uns Zukunft und Hoffnung schenken – in der Zeit des 

anstehenden „Lockdown light“ wie auch der kommenden 

Advents- und Weihnachtszeit. Gott hat es uns versprochen: 

Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, 14 so will ich 

mich von euch finden lassen. – Gott – wir nehmen dich beim 

Wort! Amen 

 


