
Predigt am 21.10.2018 

„Gedanken des Friedens“  

Jeremia 29,1.4-7.10-14 

 

Jeremia 29,1.4-7.10-14: 

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

von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die wegge-

führt waren, an die Priester und Propheten und an das gan-

ze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weg-

geführt hatte - 

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

Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe weg-

führen lassen: 

5 Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ih-

re 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 Jah-

re voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnä-

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

Ort bringe. 
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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 werdet mich anrufen und hingehen und mich bit-

ten, 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 wie-

der an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen 

lassen. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Vor Jahren war dieser Schlager von Boney M ein Hit: 

„By the rivers of babylon, there we sat down ye eah we 

wept, when we remembered zion.“ Frei nach Psalm 137: 

„An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir 

an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Wei-

den im Lande“ (Psalm 137,1).  

 

Ja, das war die Situation damals. Nach der Eroberung Je-

rusalems durch König Nebukadnezar von Babylonien war 

die Jerusalemer Oberschicht und zahlreiche Fachkräfte nach 

Babylon verschleppt worden. Dort im fremden Land und in 

der fremden Kultur fühlten sie sich wie Gefangene und auch 

wie Fremde. Resignation machte sich breit. Sie sahen für ihr 

Leben keine Zukunft und hatten keine Hoffnung mehr. Sie 

saßen an den Flüssen von Babylon, sangen traurige Lieder 

von Jerusalem und von der Heimat, träumten von einer bes-

seren Zeit und weinten, wenn sie daran dachten, wie es ein-

mal war und wie es sein könnte, wenn sich alles ändern 

würde.  

 

Die Situation des Volkes Israels damals glich in mancher 

Hinsicht der Lage, in sich viele von uns auch heute befin-

den. Es gibt vieles, das Dich gefangen nimmt. Etwa deine 

belastetet Arbeitssituation. Es zeichnet sich keine Erleichte-

rung ab, keine Lösung. Du leidest darunter, dass deine Kin-

der andere Wege gehst und kannst daran nichts ändern. Ein-

zelne leiden unter dem Zerbruch ihrer Ehe.  
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Du siehst auf dein Leben zurück und siehst, dass vieles ganz 

anders gekommen ist, als du es dir vorgestellt hast. Du lei-

dest darunter, dass deine Gesundheit immer mehr nachlässt. 

Vieles geht nicht mehr. Oder es ist das Alter mit seinen Be-

schwerden, das deinen Lebensraum immer mehr einengt. 

Vielen bereiten die gesellschaftlichen und politischen Ent-

wicklungen in unserem Land Sorgen. Du fühlst dich fremd 

und bist nicht mehr zu Hause in dem, was die großen Partei-

en abbilden, was passiert. Auch in dem wie sich alles entwi-

ckelt hat und wie sich die Menschen heute verhalten.  

 

Bei uns Christen kommt noch eine andere Art von 

Fremdheit dazu: Durch die Zugehörigkeit zu Jesus Chris-

tus und seinem Reich wurden wir dieser Welt entfremdet. 

Wir fühlen uns in den Gesprächen und bei vielen fremd und 

unverstanden. Mit unserer Meinung und Einstellung stehen 

wir oft allein da. Alles drückt wie ein schweres Joch aus un-

seren Schultern. Wir haben Sehnsucht nach Verände-

rung. „Ach wenn doch einer käme, der uns das Joch von 

den Schultern nehme und es zerbrechen würde!“ Vielleicht 

sitzen wir sogar wie die Israeliten in Babylon da und wei-

nen, wenn es niemand sieht.  

 

Erst nach 70 Jahren konnten die Israeliten wieder in ihr 

Land und nach Zion zurückkehren. Entgegen der Prophezei-

ungen anderer Propheten behielt Jeremia am Ende recht, der 

eine 70 jährige Gefangenschaft der Juden in Babylonien vo-

raussagte.  
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In dieser Situation setzt sich jetzt Jeremia hin und schreibt 

im Namen Gottes einen Brief an die Weggeführten in Ba-

bylon. Er ermutigt sie, ihre Situation anzunehmen und ihr 

Leben zu gestalten. Gedanken des Friedens sind es, die er 

in seinem Brief niederschreibt. Diese Gedanken des Frie-

dens sollen auch uns heute Morgen wie ein persönlicher 

Brief erreichen. Diese Gedanken des Friedens sind:  

 

Seht den Herrn, 

lebt dem Herrn und 

sucht den Herrn  

 

Seht den Herrn  

 

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

Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe weg-

führen lassen.“  

 

Wenn wir wegsehen von uns selbst und hinsehen auf den 

Herrn, hören wir jetzt aus dem Brief Jeremias dreimal die 

Aussage, dass hinter der Verschleppung der Gott Israels 

höchstpersönlich steckt. Er hat den Ort gewählt, an dem 

die Juden jetzt unfreiwilliger maßen leben. Kann es sein, 

dass nicht widrige Umstände, böse Menschen oder ein gro-

ßes Missgeschick mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt 

bin? Ist das, was ich als Unglück empfinde womöglich Got-

tes Platzanweisung? Und was bedeutet das dann?  
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Wenn wir auf den Herrn sehen, dann kommt uns auch zu hö-

ren, dass die Zeit in Babylon eine begrenzte Zeit ist: 

„Wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, … will ich euch 

wieder an diesen Ort (Jerusalem) bringen.“ Einmal ist das 

Maß voll, das Maß der Schuld, aber auch das Maß der Un-

terdrückung und Gefangenschaft. In Ägypten sind es 400 

Jahre gewesen. Jetzt sind es „nur“ 70. Doch egal wie lange, 

es ist ein Ende in Sicht und damit eine Veränderung. Wo 

es für uns endgültig scheint, da kann Gott trotzdem einen 

neuen Anfang schaffen. Am deutlichsten wurde das ja an 

Ostern. Jesus ist auferstanden nachdem es so schien, als ob 

alles aus wäre.   

 

Noch etwas anderes sagt das Bild vom Maß: Gott wiegt 

Recht und Unrecht, zählt die Tränen und vergisst nichts, 

egal wie sehr es für Menschenaugen im Verborgenen ge-

schieht. Denn Gottes Herz schlägt für die, die wie die Israe-

liten damals leiden und ihr schweres Joch tragen müssen.  

 

Seht den Herrn: Gedanken des Friedens, nicht des Leides! 

 

Lebt dem Herrn  

 

Bei den Israeliten in Babylon hatte sich lähmende Resigna-

tion breitgemacht. Sie erwarteten nichts Gutes von der Zu-

kunft. Sie sehnten eine Änderung ihres Zustands herbei und 

führten praktisch ein „Leben wie auf Umzugskisten“.  
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In seinem Brief fordert sie Jeremia jetzt auf: „Lebt dem 

Herrn!“ Lebt für ihn und sagt ja zu eurer Situation, in der 

ihr euch befindet. Hier ist jetzt euer Platz. Nehmt die Her-

ausforderung an, die sich euch stellt.  

 

Ihr müsst hier euer Zuhause finden: „Baut Häuser und 

wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte.“ Das 

klingt fast schwäbisch: „Schaffe, schaffe, Häusle baue!“ 

und: „Guck, i han mei Gärtle glei beim Haus!“ Die Israeli-

ten sollen es sich in Babylon einrichten.  

 

Das sei auch dir gesagt: Lebe dem Herrn. Da wo du bist, 

das ist der Platz, an den Gott dich hingestellt hat und an dem 

du zuhause sein sollst.  

 

Ihr müsst die Zukunft gestalten: „Nehmt euch Frauen und 

zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und 

gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter ge-

bären; mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet.“ Je-

remia blickt weit in die Zukunft. Er spricht schon von der 

nächsten und übernächsten Generation. 

 

Durch die bewusste Entscheidung für eine kinderreiche 

Familie mache ich deutlich: „Es gibt für uns eine Zukunft. 

Auch in dieser unsicheren Zeit wollen wir ganz bewusst 

Kinder in die Welt setzen.“ 
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Ihr müsst Verantwortung übernehmen: „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.“  

 

Der Prophet Jeremia geht noch einen Schritt weiter. Ihm 

geht es nicht allein um ein Zuhause und um Zukunft in der 

Fremde. Er sagt: „Suchet der Stadt Bestes! Betet für sie zum 

Herrn.“ Das ist nicht leicht zu hören für die Männer und 

Frauen, die selbst unter der Willkür der Weltmacht leiden, 

deren Macht auf Vertreibung und gewaltsamer Umsied-

lungspolitik fußt. Die Stadt, für die gebetet wird und deren 

Bestes gesucht werden soll, ist die Stadt der Feinde.  

 

Als Christen sollten wir bereit sein, gesellschaftliche 

Verantwortung zu übernehmen. Habt ein Ja zu dem Land 

und dem Ort, an dem ihr lebt. Überlegt, wo man euch 

brauchen kann, gerade heute, wenn überall händeringend 

Mitarbeiter, Jugendtrainer, Elternbeiräte und Gemeinde-

ratsmitglieder gesucht werden! „Sucht der Stadt Bestes.“  

 

Eine besondere Art der Verantwortung für Stadt und 

Land ist das Gebet. Wir sollten uns konkret informieren 

über die Nöte und für sie beten. Die Initiative „Wächterge-

bet“ zum Beispiel gibt regelmäßig Gebetsinformationen 

über unser Land heraus.  

 

Mit welcher Einstellung sehen wir unsere politische Situa-

tion und die Verantwortungsträger?  
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Erheben oder entrüsten wir uns über sie oder segnen wir 

sie und trauen es Gott zu, dass er ihnen mit seiner Weisheit 

hilft, gute Entscheidungen zu treffen und sich für das Wohl 

unseres Landes einzusetzen. Betet gerade dann, wenn ihr 

mit der Politik in Rathaus, Landtag und Bundestag nicht 

einverstanden seid. Betet mit „Gedanken des Friedens“ für 

alle. 

 

Dietrich Bonhoeffer hat in einer Predigt zu unserem Text 

gesagt: „Den Optimismus als Willen zur Zukunft soll nie-

mand verächtlich machen, auch wenn er hundertmal irrt; er 

ist die Gesundheit des Lebens, die der Kranke nicht anste-

cken soll. Es gibt Menschen, die es für unernst, Christen, die 

es für unfromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu 

hoffen und sich auf sie vorzubereiten. Sie glauben an das 

Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des 

gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignati-

on oder frommer Weltflucht der Verantwortung für das Wei-

terleben, für den neuen Aufbau, für die kommenden Ge-

schlechter. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, 

dann wollen wir die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der 

Hand legen, vorher aber nicht. Nur wenn man das Leben 

und die Erde so liebt, dass mit ihr alles verloren und zu En-

de scheint, darf man an die Auferstehung der Toten und eine 

neue Welt glauben.“  

 

Lebt dem Herrn: Gedanken des Friedens, nicht des Leides! 
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Sucht den Herrn  

 

„Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bit-

ten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und 

finden.“  

 

Es ist nicht so, dass der Herr sich versteckt hätte. Aber er 

geht uns so schnell verloren, weil wir ihn aus den Augen 

verlieren und uns von allem Möglichen blenden lassen. 

Deshalb muss ich mich heute mehr denn je anstrengen, ihn 

von ganzem Herzen zu suchen und wieder in den Blick zu 

bekommen.  

 

Alles beginnt mit dem „Anrufen.“ Ich bete: „Herr, ich 

möchte dich sehen, ich möchte dich hören. Ich möchte dich 

wieder finden.“ 

 

Dann kommt das Hingehen. „Hingehen“, das ist ein ganz 

bewusster Schritt, eine Entscheidung. Ich muss abends den 

Wecker stellen und dann aufstehen, wenn er klingelt. Dann 

muss ich ins „stille Kämmerlein“ gehen, in meiner Bibel le-

sen und Zeit mit Gott verbringen. Am Sonntag muss ich auf-

stehen und hingehen in den Gottesdienst. Da brauche ich 

ganz dringend den Termin mit Gott und den Geschwistern. 

Hier im Gottesdienst kann ich Gott suchen und finden. Ich 

muss hingehen in meine Gemeinschaftsstunde, meinen 

Hauskreis, meinen Gesprächskreis, meine Kleingruppe oder 

meinen Gebetskreis. Ich mache mit auf die Suche nach Gott 

in der Gemeinschaft und im persönlichen Gespräch mit an-

deren Gottsuchern.  
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Suchen und finden! Nicht mehr dasitzen an den Flüssen 

von Babylon, die Leier an die Weiden hängen und weinen, 

sondern hier im Gottesdienst sitzen, Loblieder singen. Und 

dann höre ich auf einmal wie die Israeliten in Babylon das 

Versprechen von meinem Herrn: „Denn ich weiß wohl, was 

ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Ge-

danken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch ge-

be Zukunft und Hoffnung. 
 

Ich finde! Ich fasse Gedanken des Friedens. Ich habe wie-

der Zukunft und bekomme wieder Hoffnung 

 

Sucht den Herrn: Gedanken des Friedens, nicht des Lei-

des! Seht den Herrn, lebt dem Herrn und sucht den Herrn  

 

Reinhold Schneider hat die Wichtigkeit des Gebets für das 

Land so ausgedrückt: „Allein den Betern kann es noch ge-

lingen, das Schwert ob unsern Häuptern aufzuhalten und 

diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Le-

ben abzuringen. Denn Täter werden nie den Himmel zwin-

gen: Was sie vereinen, wir sich wieder spalten, was sie er-

neuern, über Nacht veralten, und was sie stiften, Not und 

Unheil bringen. Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt, 

und Menschenhochmut auf dem Markte feiert, indes im Dom 

die Beter sich verhüllen, bis Gott aus unsern Opfern Segen 

wirkt und in den Tiefen, die kein Aug‘ entschleiert, die tro-

ckenen Brunnen sich mit Leben füllen.“  Amen  
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Lied nach der Predigt: Du sollst nicht müde werden 

 

Feier des Abendmahls:  

 

Kurzansprache:  

 

Gedanken des Friedens… 

Um diese Gedanken des Friedens umzusetzen, hat Gott alles 

getan. 

 

Vgl. Kreuzestod von Jesus.  

 

So: Frieden mit Gott und Menschen.  

„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch ha-

be, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des 

Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung“  

(Jes 29,11). 

 

 

 

 


