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Auslegung Jeremia 29,1-10  

 

Ein Brief aus der Heimat ist der Predigttext für den kommenden Sonntag.  

Da sitzen sie nun die Exilierten an den Wassern von Babylon und weinen, 

betrauern den Verlust der Heimat und haben nur eine Hoffnung: „Nächstes Jahr 

in Jerusalem!“  

Die Betrübten erhalten Post. Sie hoffen auf einen Trostbrief. Auf Worte, die die 

alte Heimat vor ihren Augen wiedererstehen lassen. Worte, die von der Heimat 

reden.  

Aber Jeremia denkt nicht daran:  

Kein Wort über die Schönheit der Städte und Dörfer.  

Kein Wort über die Hoffnung auf Rückkehr.  

 

Propheten sind nicht zuständig für rückwärtsgewandte Sentimentalitäten.  

Jeremia stößt Menschen in die Gegenwart – damals wie heute.  

 

Es gibt kein Zurück. Die Geschichte geht weiter. Sie lässt sich nicht anhalten. 

Das Heil liegt nicht in der Vergangenheit. Sondern in einer Zukunft, die neu 

begriffen werden will. Nüchtern. Realistisch. Und niemals ohne Hoffnung. Denn 

Gott geht mit in die Zukunft.  

Gott ist kein Anwalt der Vergangenheit. Er wartet im Tor zur Zukunft. Voller 

Zukunft ist schon sein Name, den er uns am Dornbusch verrät: „Ich werde sein, 

der ich sein werde.“  

Gott ist Zukunft. Damals wie heute.  

 

Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt 

Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne und 

gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr 

dort zahlreicher werdet und nicht weniger.“  
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Alles wird auf Zukunft gestellt. Das Beste für diese Generation. Und für die 

nächste und übernächste auch. Alles, was ein Volk zum Leben braucht, ist auch 

hier zu finden.  

Häuser, die Obdach geben. Gärten, die Nahrung liefern.  

Männer und Frauen, mit denen man das Leben teilt.  

Kinder und Kindeskinder werden in der Zukunft spielen, lernen, aufwachsen.  

 

Fern der Heimat.  

Fern vom nostalgischen und romantisch-kitschigen Blick zurück. 

 

Restauration ist illusionär. Wer zurück will in vergangene Zeiten, verfehlt die 

Gegenwart.  

Mehr noch: Es ist leichtfertig und gefährlich, den Traum einer vergangenen Zeit 

als Rezept für die Gegenwart zu verkaufen.  

 

 

„Das Land, das uns unsere Väter übergegeben haben“ 

„Make America great again“  

„Früher haben wir doch aber…“  

„Das haben wir schon immer so gemacht“  

 

Das sind Parolen der Verdummung. Und Dummheit ist für eine Gesellschaft und 

auch für eine Kirche gefährlicher als Bosheit. „Verlogene Träume“ – ruft 

Jeremia.  

 

Sucht 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.  
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Das ist ein Appell an Menschen, die unfreiwillig in der Fremde gelandet sind:  

Die jeden Morgen in einer Welt aufwachen, mit der sie nicht mehr zurecht 

kommen.  

Die den Anschluss verloren haben und sich nicht abfinden wollen mit ihrer 

erzwungenen Heimatlosigkeit. Die sich verzehren nach der guten, alten Heimat 

und denen die ungewisse Zukunft herzlich egal ist, oder die davor Angst haben.  

 

Das dreht der Prophet herum: „Suchet der Stadt Bestes.“ Betet für Babylon! 

Wenn´s der Stadt gut geht, dann geht es auch euch gut. In ihrem Wohl liegt euer 

Wohl. Der Satz stimmt. Damals genauso wie heute.  

 

Zukunft werden wir nur miteinander gewinnen. Nicht gegeneinander. In dieser 

Einsicht trifft sich der Glaube mit der Vernunft. In dieser Einsicht trifft sich 

Religion mit Politik.  

 

Wir werden streiten müssen um den besten Weg in die Zukunft.  

Wir werden einander fragen müssen: „Welche Gesellschaft, welche Kirche 

willst du eigentlich?“ Wir werden einander erzählen müssen, welche Ideen, 

welche Träume, auch welche Ängste in uns stecken.  

 

Dabei ist jede Stimme wertvoll: Die der Ängstlichen und die der Waghalsigen. 

Die der Schnellen und die der Langsamen. Die der Alteingesessenen und die der 

Fremden.  

 

Und noch etwas ist wichtig: Jeremia schreibt „suchet der Stadt Bestes“. Das 

heißt nicht, dass wir die fertigen Patentrezepte aus der Tasche ziehen können, 

sondern das wir gemeinsam Suchbewegungen unternehmen müssen. 

Expeditionen ins Ungewisse, damit wir das Beste finden. Und auch das Beste 

gilt für alle und gilt allen: Alteingesessenen und Fremden. Verwurzelten und 
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Entwurzelten. Orientierungslosen und denen mit Durchblick. Kurz: Das Beste 

für alle. Freilich will das nicht einfach proklamiert, sondern muss errungen, 

gestaltet und miteinander gelebt werden.   

 

„Sucht der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN; denn wenn´s ihr wohlgeht, 

so geht´s euch auch wohl.“  

 

Es gibt kein Zurück. Auf, der Zukunft entgegen. Denn nur in einer möglichsten 

guten Zukunft liegt unser Glück, weil wir auf Zukunft hin geschaffen sind. Nur 

auf dem Besten für alle liegt Gottes Segen. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


