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Predigttext: Jeremia 29,1.4-7.10-14 
29 1Dies 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: 4So spricht der HERR Zebaoth, der Gott 
Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach 
Babel habe wegführen lassen: 5Baut Häuser und wohnt 
darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; 
6nehmt 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. 7Suchet 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. 
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. 11Denn 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. 12Und ihr werdet mich 
anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch 
erhören. 13Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr 
mich von ganzem Herzen suchen werdet, 14so will ich mich 
von euch finden lassen.  

 
 
 



Liebe Gemeinde,  
 
Gott spricht: Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. 
 
Manchmal reicht ein einziger Satz!  
Manchmal genügt es, nur einen Satz eines ganzen 
Predigttextes zu hören  
und schon beginnt unser Herz sich zu weiten.   
 
Gott hat Gedanken des Friedens und  nicht des Leides.  
Und:  
Gott möchte, dass wir der Zukunft trauen.   
Hoffnung haben für den Blick nach vorn. 
 
Ja – das ist es doch, wonach wir uns sehnen… 
Ja – das ist es doch, was wir momentan so dringend 
brauchen.  
 
Gott spricht: Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. 
Es ist, als ob mein Herz diesen Satz aufsaugen will, weil ich 
eine solche Zusage von Gott gerade brauche… 
gerade  in diesen Tagen, wo wir so viele Negativrekorde bei 
der Corona-Pandemie weltweit zu verzeichnen haben.  
 
Ein Satz, der uns sofort anspricht, 
eine Zusage, die gut tut – auch uns…  
… und doch – natürlich – ursprünglich aus einem ganz 
anderen Zusammenhang kommt.  
 
Beim Propheten Jeremia, von dem der Predigttext kommt, 
bei diesem Propheten geht es um anderes!  
Es geht nicht um Krankheit. 
Es geht nicht um ein Ereignis, das die ganze Welt in Atem 
hält.  
 
Beim Propheten Jeremia geht es vielmehr um tröstende 
Worte für eine eigentlich recht überschaubare Gruppe.  



Mit den Prophetenworten  springen wir zurück in das Jahr 
597 vor Christus.  
Wir springen gedanklich hinüber nach Jerusalem. 
Und landen in dem Jahr, in dem Jerusalem vom 
babylonischen König Nebukadnezar II erobert wurde.  
Die Oberschicht und auch die Handwerker wurden deportiert 
/ verschleppt und kamen ins ferne Babylon ins Exil.  
 
Und für genau diese Menschen ist die Botschaft bestimmt! 
Gott spricht: Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. 
 
Natürlich – auch diese Menschen wünschten sich, dass doch 
alles wieder so sein sollte, wie sie es vorher kannten.  
Sie ersehnten sich das alte Leben zurück.  
 
„Ach könnten wir doch wieder unsere alten Feste feiern, wie 
früher…“, solche Gedanken werden dem Volk im Exil nicht 
unbekannt gewesen sein.  
Vor über 2500 Jahren also ähnliche Gelüste wie heute unter 
denen, die ihre Partys und ihre Feiern vermissen.   
 
„Uns ist unsere Freiheit genommen. Wir dürfen nicht mehr 
so frei leben, wie zuvor…“ 
Wir kennen dieses Gefühl. Heute. 
In unserer aktuellen Situation.  
Und das Volk Israel kannte dieses Gefühl ebenso. 
Wenn auch aus anderem Grund.  
Die Freiheiten sind genommen – wir sind deutlich 
fremdbestimmt.  
 
Und schließlich:  
„Wir können nicht mehr unseren Glauben ausleben. Uns 
werden Regeln auferlegt, die nicht unsere Regeln sind…“  
Das Volk im Exil hat es erlebt.  
Sie mussten sich anpassen mit ihrem Glaubensleben.  
Kein Tempel mehr, den sie besuchen konnten.  
Und wir? 
Wir haben einen Lockdown auch in der Kirche hinter uns. 



Und fragen uns gleichzeitig, wie das wohl werden soll: mit 
der für uns so wichtigen Zeit: Advent und Weihnachten.  
Die Regeln aber machen im Moment nicht wir selbst!  
 
Die Sehnsucht also… die Sehnsucht ist groß: zurück zu 
dem, wie wir vorher gelebt haben.  
Zurück zu einer gewissen alten Unbeschwertheit.  
Dass Gott uns doch dahin wieder zurückbringen möge.  
 
So wird es also gleichermaßen auch zu unserer Aufgabe, 
wenn Jeremia sein Volk aufruft, Gott weiter zu vertrauen. 
Es ist auch unsere Aufgabe, dieses Gottvertrauen zu 
bewahren.  
 
 
Und gleichzeitig ruft Jeremia seinem Volk zu:  
„Suchet der Stadt Bestes…“ 
Sucht also auch in dieser Zeit noch das, was gut ist.  
Lass dich nicht unterkriegen von dem Schweren.  
Suche auch jetzt noch das, was segensreich ist in deinem 
Leben – auch jetzt in dieser Zeit. 
Suche auch jetzt noch: das, was gut ist! Und bete dafür! 
 
Liebe Gemeinde,  
Gott spricht: Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. 
 
Und mit diesem Satz beginnt Jeremia dann wunderbare 
Bilder von diesem Frieden zu malen, den Gott schenkt. 
Er spricht vom Heiraten… und ich denke daran, wie viele 
Paare in den letzten Wochen im Fernsehen in den 
Nachrichten zu sehen waren, die trotz Corona geheiratet 
haben. 
Auch mit Maske.  
Die es sich eben nicht nehmen lassen wollten, den Segen in 
ihrem Leben zu sehen und diesen Segen mit ihrer Heirat zu 
beschließen.  
 



Und Jeremia spricht weiter:  er spricht vom Kinder-
Bekommen. 
„Zeugt Söhne und Töchter“ – ruft Jeremia seinem Volk zu.  
Und ich denke an die vielen, die jetzt in dieser Zeit Eltern 
geworden sind.  
Die den Segen sozusagen auch in dieser Zeit wortwörtlich in 
ihren Händen halten können – in den Arm nehmen können.  
Auch dieser Segen Gottes geht ja weiter!  
 
Und Jeremia spricht schließlich davon, Häuser zu bauen und 
die Gärten zu bepflanzen.  
Er spricht also davon, sich einzurichten, sich mit einem 
Zuhause einzurichten.  
Und da denke ich daran, was für ein Segen es doch ist, 
wenn man solch ein Zuhause in dieser Zeit, die wir erleben, 
hat.  
Wir wissen: Viele haben das nicht. 
Viele haben das nicht: einen solchen geschützten Raum.   
Und sind trotzdem der Pandemie ausgeliefert.  
Draußen auf unseren Straßen… 
Und erst in den Flüchtlingscamps – oder den Armutsvierteln 
dieser Welt.  
 
„Suchet der Stadt Bestes“ – behalte den Blick für das, was 
immer noch an Segen da ist. 
Und schließe es in deine Gebete mit ein.  
So rät Jeremia.  
 
Liebe Gemeinde,  
und wer das tut… wer in dieser Weise Ausschau hält nach 
dem Segen…  
wer nach dem Segen sucht, der geblieben ist – schwere 
Zeiten hin oder her…  
wer für diese segensreichen Seiten des Lebens,  betet,  
der tut damit etwas ganz Wichtiges für sich selbst!  
Der verlässt damit nämlich zugleich die Gefahr, sich selbst 
nur in der Opferrolle zu sehen und zu empfinden.  
  



Wer das Beste sucht – den Segen – und dafür betet, der 
bricht sozusagen aus diesem Gefühl der aufgedrückten 
Passivität heraus. 
Er lässt den einseitigen Blick auf das los, was verloren 
gegangen ist und gewinnt neuen Handlungsspielraum, im 
Blick nach vorn.   
 
Wir gewinnen darin! 
Wir gewinnen darin dieses wichtige Gefühl auch in unserer 
Zeit: dass sich unser Herz wieder weiten kann!!!  
Segensreiches - wir dürfen den Blick dafür nicht verlieren.  
 
Liebe Gemeinde,  
Gott spricht: Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. 
 
Jeremia stärkt mit diesem Satz sein Volk. 
Er stärkt sein Volk in dem Vertrauen, dass Gott auch in 
Zeiten des Leides da ist… 
dass Gott anwesend ist… 
dass Gott hindurchträgt… 
Sprich: dass Gott genau weiß, was los ist bei uns!  
Jeremia spricht dieses Vertrauen zu. 
Für das Hier und Jetzt. 
Auch für uns.  
 
Und doch macht Jeremia zugleich noch eine weitere 
Perspektive auf.  
Jeremia macht den großen Wurf und schaut mit Gott in die 
Zukunft.  
Er schreibt: „Wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will 
ich (…) mein gnädiges Wort an euch erfüllen“. 
„Ich will Euch zurückbringen“. 
 
70 Jahre – das ist die Zukunftsperspektive, die Jeremia hier 
benennt.  
Das ist die Zukunftsperspektive für das Volk. 
Es ist die Zukunftsperspektive Gottes.  
Damals.   



Und sofort wird für die damalige Situation im Babylonischen 
Exil klar:  
Die, die da einmal zurückkehren werden…  
die, die nach Jerusalem wieder heimkommen werden… die, 
die Stadt und den Tempel wieder aufbauen werden… 
sie werden nicht die gleichen sein, die die Verschleppung 
nach Babylon erlebt haben.  
Es werden andere Menschen sein. 
Es werden erst ihre Nachkommen der nächsten – ja 
vielleicht erst der übernächsten Generation – sein.  
 
Das mit dem Gottvertrauen… das wird also eine 
Langzeitaufgabe werden!  
Das macht Jeremia deutlich.  
Eine Langzeitaufgabe für das Volk Israel!!! 
 
Und diese Langzeitaufgabe kann nur gelingen, wenn die 
Menschen vom ersten Moment an eines tun:   

- Wenn sie die Hoffnungen weitergeben.  
- Wenn sie von diesem Gott erzählen, der durch die 

schwere Zeit hindurchträgt und begleitet.  
- Wenn sie die Hoffnung untereinander teilen und die 

Hoffnung warm halten.  
- Und: Wenn sie dann von dem Versprechen Gottes 

weiter erzählen… auch ihren Kindern… auch denen, 
die kommen werden.  

 
70 Jahre – das ist die Zukunftsperspektive für das Volk.  
Da haben wir es wohl deutlich besser, wenn wir auf einen 
Impfstoff schon für das kommende Jahr hoffen dürfen.  
 
Und trotzdem:  
Kann uns auch diese Zeit lang werden!  
 
Und so wird es zugleich auch unsere Aufgabe sein und 
bleiben:  
Ganz ähnlich wie für das Volk Israel:  

- Von der Hoffnung weiter zu reden… 
Es ist auch unsere Aufgabe – jetzt und heute:  



- Zu erzählen von diesem Gott, der durch schwere 
Zeiten trägt und begleitet. 

- Auch unseren Kindern davon zu erzählen und  es 
weiter zu geben… 

- Aber auch… vielleicht unserer Nachbarin… oder 
einem Freund… den eigenen Eltern oder den 
Großeltern.  

 
Gott spricht: Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. 
 
Manchmal reicht ein einziger Satz!  
Manchmal genügt es, nur einen Satz eines ganzen 
Predigttextes zu hören…  
und schon beginnt unser Herz sich zu weiten.   
 
Machen wir unser Herz also weit mit diesem Gottvertrauen 
des Jeremia.  
Und:  
Geben wir diese Herzensweite weiter. 
Gerade jetzt. 
Amen! 
 
 


