
Jeremia 29,4-14 
 
Liebe Gemeinde! 
Zuerst muss ich Ihnen ein Stück Geschichte Israels erzählen. Wir befinden uns mit unserm 
Text im Jahre 596 vor Christus. Jerusalem ist ein ziemlicher Trümmerhaufen. Die Stadttore 
sind aus den Angeln gerissen. Die Mauer um die Stadt ist an vielen Stellen löchrig. Der 
Tempel zeigt noch an vielen Stellen Brandspuren. Das Goldblech von seinen Türen ist 
abgerissen. Und alles ist merkwürdig still. In der Gasse der Zimmerleute hört man keine Säge 
kratzen. Aus dem Tempel schallt kein Gesang der Priester. 
 
Warum ist das alles so? Vor gut einem Jahr, im Jahre 597, war König Nebukadnezar, der 
König von Babylon, über Israel hergefallen, hatte Jerusalem belagert und schließlich auch 
erobert. Hatte die Stadttore herausgerissen und den Tempel geschändet. Beim Brand des 
Tempels war sogar die heilige Bundeslade mit verbrannt. Und – er hatte die gesamte 
Oberschicht an Handwerkern, Priestern, Verwaltungsbeamten mit nach Babylon genommen. 
Darum war es in Jerusalem so still! 
 
Ganz anders in Babylon! Da brodelte und kochte es. Da brodelte und kochte es unter den 
Israeliten, die aus Jerusalem weggeführt waren in die Gefangenschaft. Man war nun fast ein 
Jahr in Babylon. Aber einige hatten die armseligen Bündel, die sie von zu Hause 
mitgeschleppt hatten, den ganzen langen Weg mitgeschleppt hatten, immer noch nicht 
ausgepackt. Man saß noch auf den gepackten Koffern. Denn unter den Gefangenen gingen 
hitzige Gerüchte um. Geschürt und angeheizt von allerlei Propheten und Wahrsagern und 
Sehern. Und ihre gemeinsame Botschaft war: Lasst das ganze Leben ruhen. Packt nicht aus, 
denn bald, vielleicht morgen schon, geht es wieder nach Hause. Gott vergisst doch sein Volk 
nicht! Er wird die Heiden strafen für das, was sie seinem Hause angetan haben. Gott wird uns 
heimholen. Er wird das Blatt wenden, sehr schnell wenden! So etwas lässt Gott sich doch 
nicht gefallen: Seine heilige Stadt erobern von einem heidnischen König und dann auch noch 
seinen heiligen Tempel in Brand setzen, die heiligen Geräte stehlen und die Lade des Bundes 
verbrennen! Nein – das lässt Gott sich nicht gefallen! Jeden Tag liefen neue Gerüchte durch 
das Lager. Und ein Kopf war noch hitziger als der andere. Der eine hatte ein Wort von Gott 
gehört, der andere hatte einen Traum gehabt, ein dritter hatte eine Erscheinung gesehen. Und 
alles lief darauf hinaus: Morgen, morgen geht es wieder nach Hause! 
 
Während es so in Babylon brodelt, sitzt in Jerusalem ein Mann still über ein Blatt Pergament 
gebeugt, die Schreibfeder in der Hand. Er schreibt einen Brief. Absender des Briefes ist der 
Herr Zebaoth, der Gott Israels. Und derjenige, der den Brief für ihn schreibt, ist Jeremia, der 
Prophet: 
Ich lese den Brief vor aus Jeremia 29, 4-14:  Text 
 
So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach 
Babel habe wegführen lassen: Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre 
Früchte; nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen, und 
gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären; mehret euch dort, dass ihr nicht 
weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie 
zum Herrn; denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s auch euch wohl. 
Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Lasst euch durch die Propheten, die bei euch 
sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen! 
Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. 
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. Denn ich 



weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Haerr: Gedanken des Friedens und 
nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet.  
Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet 
mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, 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. 
 
Wir haben leider keine Nachricht darüber, wie dieser Brief im aufgeregten Lager der 
Israeliten in Babylon gewirkt hat. Ich denke mir aber, dass er wie eine Bombe eingeschlagen 
hat. Gleich der erste Satz des Briefes ist ein Schlag: ICH, ich der Gott Israels habe euch 
hinwegführen lassen! Aus anderen Stellen bei Jeremia wissen wir, dass es um der Sünde des 
Volkes willen geschehen ist, dass Gott sein Volk hat wegführen lassen. Nicht ein heidnischer 
König hat hier gehandelt. Sondern Gott selber hat seinem Volk dieses Schicksal der 
Gefangenschaft auferlegt. Und dann kommt auch gleich der nächste Hammer: Packt die 
Koffer und die Bündel aus! Es geht nicht nach Hause! Jetzt noch nicht, morgen noch nicht. 70 
Jahre müsst ihr bleiben. 70 Jahre lang kann keiner auf gepackten Koffern sitzen. Baut Häuser. 
Richtet euch ein. Richtet euch ein auf eine lange Wartezeit. Heiratet und lasst euch heiraten. 
Setzt Kinder in die Welt, werdet nicht weniger. Lasst das normale Leben weitergehen. 
 
Und: Suchet der Stadt Bestes. Betet für Babylon! Denn wenn es ihr wohl ergeht, dann ergeht 
es auch euch wohl. Das war nun ein absoluter Schlag gegen all die Träumer und Wahrsager 
und Seher, die aufgeregt jeden Tag durch das Lager der Israeliten liefen. Für diese Stadt der 
Heiden beten! Für die Menschen beten, die sich an dem Heiligtum Gottes vergriffen hatten! 
Für sie zum Herren beten! Und dann auch noch ihr Bestes suchen, damit es Babylon wohl 
ergehe! 
 
Und mitten hinein in all die Aufregung das Wort Gottes: Tröstlich, zukunftweisend, hilfreich: 
„Ich weiß, was für Gedanken ich über euch hege: Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides!“ Von Zukunft und Hoffnung spricht der Herr. Dass sie auch in der Fremde zu ihm 
rufen dürfen, denn er will sein Volk hören. Sie dürfen ihn auch in der Fremde, in schwierigem 
Gelände, suchen und er will sich von ihnen finden lassen. Gott ist nicht in Jerusalem, in dem 
geschändeten Tempel geblieben. Gott ist mitgewandert in die Fremde, ins Leiden, 
mitgewandert in die Gefangenschaft. Gott ist überall dort, wo sein Volk ist. 
 
Wir hören heute diesen Brief als Christen. Als Menschen, die vom Neuen Testament 
herkommen. Wir könnten nun ja sagen: Was geht uns dieser alte Brief an? Warum hören wir 
noch auf ihn? 
 
Ich lerne aus diesem Brief: Gott hat sich immer eingemischt in das Geschehen hier auf der 
Erde. Denn Gott ist ein Gott im Himmel UND auf Erden. Und Menschen, die an ihn glauben, 
haben sich in seinem Auftrag auch immer eingemischt in das Weltgeschehen. Die Stadt, in 
der sie leben, kann ihnen nicht gleichgültig sein, denn auch diese Stadt gehört doch unter die 
Herrschaft ihres Gottes. Und so suchen sie der Stadt Bestes. Und was das Beste für die Stadt 
ist, das entnehmen sie dem Wort Gottes, seinem geoffenbarten Willen. Menschen dieses 
Gottes können sich nicht zurückziehen aus der Welt. Weil es Gottes Welt ist, mischen sich 
Christen ein. Sie mischen sich ein, suchen der Stadt Bestes, nicht weil sie Schmieröl oder 
Sand im Getriebe um jeden Preis sein wollen. Sondern sie mischen sich ein, weil sie eine 
Hoffnung haben. Eine große und wunderbare Hoffnung. Christen betätigen sich politisch um 
dieser Hoffnung willen, die sie von Gott haben. Dabei ist klar: Wer sich einmischt, gerät auch 
ins Kreuzfeuer. Denn es ist nicht von vorn herein sichergestellt, wer bei dieser Einmischung 



im Namen Gottes spricht als sein Prophet, oder wer nur den Träumen des eigenen Herzens 
folgt als Wahrsager und Betrüger. 
 
Vielleicht ist dies der Grund, warum viele Christen sagen: Nur ja keine politischen Predigten! 
Aber wenn wir alle Einmischungen in die Politik aus der Bibel streichen würden, dann 
könnten wir den Inhalt der Heiligen Schrift auf einer Postkarte unterbringen. Jeremia hat sich 
im Auftrag Gottes eingemischt. Und er hat seine Schläge dafür bezogen. Suchet der Stadt 
Bestens und betet für sie – das kann ja auch bedeuten: Herr, lass die Menschen, die in den 
Rathäusern und Parlamenten sitzen, Herr, lass sie zur Erkenntnis deiner Wahrheit kommen 
und umkehren von ihren falschen Wegen. Und manchmal kann es auch bedeuten: Herr, stärke 
die Kräfte in den Rathäusern und den Parlamenten, die sich stark machen für den Frieden und 
für die Zukunft und für die Hoffnung. Betet für diese Kräfte, für diese Menschen – auch wenn 
es Kommunisten sind und im roten Kreml wohnen. 
 
Und mitten in diesem hochpolitischen Brief und mitten in die aufgeregte Situation hinein fällt 
dann auch dieses Wort der Kraft und des Trostes: So spricht der Herr: Ich habe Gedanken des 
Friedens und nicht des Leides mit euch. Politik und Seelsorge sind nicht zwei Welten, 
sondern sie gehören zusammen. Die Menschen, die ermahnt werden, ihr Leben in einer 
feindlichen Umgebung im Gehorsam gegen Gott zu gestalten, die werden auch getröstet: Ihr 
dürft Gott suchen, und er will sich von euch finden lassen. Ihr dürft zu ihm rufen, und er will 
euch hören. Mitten in all den Irrungen und Wirrungen dieser Welt, mitten in all dem 
Durcheinander, wo wohl andere Herren über uns herrschen als der Herr: dieses Wort Gottes. 
Sein Wort von der Treue, von seinem Frieden und von der Hoffnung, die er alleine geben 
kann. 
 
Die Zeit der Fremdlingsherrschaft in dieser Welt soll ein Ende haben, das hat Gott uns ganz 
fest versprochen. Er will uns heimsuchen zu sich. Zu ihm sollen wir nach Hause kommen. Für 
uns ist damit die Hoffnung auf das Reich Gottes angesagt. Und um dieser großen und 
wunderbaren Hoffnung willen mischen Christen sich ein in diese Welt, gründen sie Familien 
und setzen Kinder in die Welt, auch wenn viele sagen, dass man Kindern diese Welt nicht 
mehr zumuten kann. Christen sind da anderer Meinung. Sie haben eine große Hoffnung. Gott 
hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit uns. Und um dieses Friedens willen sind 
sie dabei, im Getümmel dieser Welt. Amen 
 


