
  Predigt zu Jer 291.4-7.10-14 
  Am 21.10.2018 in Bad Frankenhausen 

 

Liebe Gemeinde, 

von Alters her lieben wir nichts so sehr wie die Vergan-

genheit. In Ihr war alles geordneter, übersichtlicher, viel 

besser und mit der jetzigen Zeit geht alles „den Bach hinun-

ter“. Dieter Hildebrandt wird das Bonmot zugeschrieben: 

„Das ewige Jammern über die bessere Vergangenheit ist 

doch eigentlich nur der Gram über das stetige eigene Al-

tern.“ Da ist sicher etwas dran (je älter ich werde), finde 

ich. 

Wir erleben in unserer Gesellschaft gerade, dass eine 

imaginäre bessere Zeit in Teil-Bereichen unserer Gesell-

schaft beschworen wird:  

- die Zeit vor dem großen Flüchtlingsstrom 2015,  

- die Zeit der DDR, als der Zusammenhalt in der Bevöl-

kerung besser war1, 

- zuweilen die Zeit des Nationalsozialismus, als die Au-

tobahnen gebaut wurden, die freilich schon vor Hitler 

geplant, ihm aber bis heute zugute geschrieben werden 

und im Wesentlichen der Kriegsvorbereitung dienten 

und deshalb keine hehren Ziele hatten, 

- die Zeit des Deutschen Reiches2 usw. usf. 

Dabei sind gerade Filme wie das derzeit laufende Epos 

„Babylon Berlin“3 oder „Das weiße Band“4 dazu angetan, 

uns sehr schnell vor Augen zu führen, dass wir froh sein 

können, nicht in diesen Zeiten gelebt zu haben.  

Nur die wenigsten von uns hätten zur damaligen Elite 

gehört, denen es in der Tat sehr gut ging, wenngleich sie 

auf Kosten von Bediensteten und Leibeigenen lebten und 

heute nicht mehr „salonfähig“ und „vorzeigbar“ wären.  

Menschen neigen aber dazu, die Vergangenheit zu ver-

klären. Schon das jüdische Volk hat auf seinem Zug aus der 

ägyptischen Sklaverei in die Freiheit die vermeintlichen 

                                                                                                                   
1 Auch wenn er durch äußere Repression erkauft wurde. Siehe dazu meine Einlassungen unter 

https://www.kyffhaeuser-nachrichten.de/news/news_lang.php?ArtNr=243467  
2  Reichsbürgerbewegung  
3  https://www.daserste.de/unterhaltung/serie/babylon-berlin/index.html  
4  http://www.filmstarts.de/kritiken/131948.html  

https://www.kyffhaeuser-nachrichten.de/news/news_lang.php?ArtNr=243467
https://www.daserste.de/unterhaltung/serie/babylon-berlin/index.html
http://www.filmstarts.de/kritiken/131948.html


„Fleischtöpfe Ägyptens“5 gepriesen, an denen sie gewiss 

niemals saßen.  

Wenn es uns (vermeintlich) schlecht geht oder wir es 

eingeredet bekommen, weil es irgendwem nützt, dann wird 

die Vergangenheit immer schöner, freundlicher und lebens-

dienlicher. Zumeist hält dies einer kritischen Betrachtung 

nicht stand, aber nicht immer wollen wir die Wirklichkeit 

sehen wie sie ist.  

Zuweilen nützt uns eine verklärte Rückschau doch sehr, 

wenn wir jammern wollen. Jammern ist leichter als eine kri-

tische und sachliche Analyse oder gar das Eingestehen von 

(eigenen) Fehlern. Gewiss kann das jeder von uns auch bei 

sich selbst dann und wann feststellen. 

Im Zweistromland, im Lande des ehemaligen Kriegsgeg-

ners Babylon, saßen die Männer und Frauen und weinten6. 

Voller Hingabe und Wehmut dachten Sie an die Heimat 

und ihr Trost war „und nächstes Jahr in Jerusalem“. Es war 

wie ein Trostwort – nächstes Jahr geht es uns (bestimmt) 

                                                 
5  Ex 163 
6  Ps 1371 

besser. Wenn wir nur wieder zu Hause sind, dann ist alles 

gut. Wenn es nur so wird wie früher, dann sind wir gerettet.  

Da kommt ein Bote des Propheten Jeremia mit einem 

Brief. „Wenn das kein gutes Zeichen ist! Ein Brief vom 

Propheten, gewiss ein Wort, dass uns Heim, ins Gau, ins 

(Heimat-)Land führt.“  

Während heute „Gau“ den größten anzunehmenden Un-

fall z.B. in einem Kernkraftwerk meint, ist seine ursprüng-

liche Bedeutung aus dem Gothischen7 die heimatliche 

Scholle, die Region oder die Verwaltungseinheit8. (Mein 

Neffe ist Turner und misst sich mit anderen Turnern bei den 

Gau-Meisterschaften. Ich habe mich anfangs sehr darüber 

gewundert.) 

Doch die Botschaft des Propheten ist eine andere. Hören 

wir seine Worte, sie gelten auch uns:  

1Dies 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 

ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel 

weggeführt hatte. 4So spricht der HERR Zebaoth, der Gott 

                                                 
7  Es ist auch im Althochdeutschen, im Altfriesischen und Altenglischen belegt. 
8  http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GG02172#XGG02172  

http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GG02172#XGG02172


Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach 

Babel habe wegführen lassen: 5Baut Häuser und wohnt da-

rin; 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 weni-

ger 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. 10Denn 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 brin-

ge. 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 bit-

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

und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen su-

chen werdet, 14so 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. Worte der Heiligen Schrift.  
 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass haben die Menschen 

damals nicht hören wollen und das wollen sie auch heute 

nicht hören. „Die Babylonier müssen weg“ höre ich sie 

förmlich schreien, wie zuweilen auf heutigen Demonstrati-

onen, auf denen geschrien wird, dass der oder die wegmüs-

sen. Als ginge dann alles viel leichter und wäre das Prob-

lem schon behoben.  

Nein, der Prophet ist unbequem. G'TTes Wort an sein 

Volk und an uns ist unbequem. Denn er preist und besingt 

nicht die Schönheit der Städte und Dörfer im heimatlichen 

Gau. Kein Wort über die Hoffnung auf Rückkehr in naher 

Zukunft. Der Prophet bietet keine rückwärtsgewandten Sen-

timentalitäten. Er spricht Klartext.  

Jeremia holt die Menschen aus ihren verklärenden Tag-

träumen in die Gegenwart. Radikal geht er vor, d.h. dem 

Wortsinn nach: „aus der Wurzel“9 – ich meine: er gründet 

mit seiner Botschaft fest in G'TT.  

Er tut das aus gutem Grund, denn die Geschichte lässt 

sich nicht anhalten, es gibt kein Zurück. Es gibt kein Heil in 

der Vergangenheit, sondern nur in einer Zukunft, die neu 

begriffen werden will. Nüchtern. Realistisch. Dabei niemals 

ohne Hoffnung, denn G'TT geht mit in die Zukunft. Richti-



ger noch, G'TT wartet bereits in der Zukunft, obgleich ER 

schon jetzt bei uns ist.  

ER war auch in Babel in der Zukunft, die für uns bereits 

Vergangenheit ist. ER ist in allem, ER ist der „ICH bin der, 

der ICH bin“10, oder der „ICH werde sein, der ICH sein 

werde“ wie es im Buch Exodus G'TT selbst dem Mose ins 

Stammbuch11 schreibt12.  

Jeremia bietet keine Verklärung der Vergangenheit. Kein 

„wenn es wird wie früher, dann wird alles gut“, sondern:  

5Baut Häuser, wohnt darin; pflanzt Gärten, esst ihre Früch-

te; 6nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter, 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.“ Trost, ja mehr noch Zuversicht und 

Heil(ung) kommen aus der Zukunft.  

                                                                                                                   
9 lat. radicitus „mit der Wurzel, von Grund aus, gründlich“ 
10    hy<+h.a,( rv<åa] hy<ßh.a,( hv,êmo-la, ‘~yhil{a/ rm,aYOÝw: 
11  Zur Herkunft der Redensart siehe: https://www.deutschlandfunk.de/ins-stammbuch-

geschrieben.1148.de.html?dram:article_id=180230  
12  Ex. 314 

Lasst euch nieder, bringt euch ein. Hört auf rumzujam-

mern und zu karren13, geht nicht protestieren und geifert 

nicht rum, hört auf über noch Schwächere als euch zu 

schimpfen und auf ihnen rumzutrampeln. Bringt euch posi-

tiv ein. Baut auf, legt Gärten an und suchet der Stadt Bes-

tes. Sucht das Beste für eure Stadt, für euer Dorf, für dieses 

Land, das euch (vorläufige)14 Heimat ist.15 

Jeremia geißelt damit indirekt die Destruktivität der 

Menschen, die nichts aufbaut, die G'TT auch nichts zutraut. 

Er konfrontiert sie mit ihrer Ichbezogenheit, ihrer „In-sich-

Selbst-Verkrümmtheit“16 und der Sehnsucht nach Restaura-

tion des alten Vertrauten. Das tut weh. Damals wie heute.  

Doch Restauration ist illusionär. Wer zurück will in ver-

gangene Zeiten, verfehlt die Gegenwart und erst recht die 

Zukunft. Der Traum einer zurückliegenden Zeit ist kein Re-

zept für die Gegenwart und erst recht nicht für das, was vor 

uns liegt. 

                                                 
13  Wehklagen – siehe Karfreitag 
14 Hebr. 1314 
15 Hier: im Sinne der 70jährigen Exilzeit und im Sinne der zukünftigen Heimat bei G'TT. 
16 Luther: „homo incurvatus in se ipsum“ 

https://www.deutschlandfunk.de/ins-stammbuch-geschrieben.1148.de.html?dram:article_id=180230
https://www.deutschlandfunk.de/ins-stammbuch-geschrieben.1148.de.html?dram:article_id=180230


Doch Jeremias Gegenüber grantelt: wir haben doch so 

viel zu kritisieren, so viel läuft falsch. Es läuft schließlich 

nicht so, wie wir das wollen!  

Das ist richtig. Dennoch tritt Jeremia dieser Vermessen-

heit entgegen und fordert:  Baut auf und reißt nicht nieder – 

weder mit physischer Gewalt noch mit Worten. Schafft 

Neues, zeugt Kinder. Investiert in die Zukunft.  

Das Beste gilt für alle und es gilt allen: Alteingesessenen 

und Fremden. Verwurzelten und Entwurzelten. Orientie-

rungslosen und denen mit Durchblick, Pechvögeln und 

Glückskindern, kurz: allen.  

Freilich will das nicht einfach behauptet, sondern es 

muss ernsthaft gesucht, es muss errungen, gestaltet und 

miteinander gelebt werden. Es fällt uns nicht in den Schoß. 

Es setzt eine Bewegung voraus. Nicht nur eine Bewegung 

auf der Straße, die im Gleichschritt marschiert und dema-

gogische Losungen oder Halbwahrheiten nachbrüllt.  

Es ist eine Bewegung, die sorgsam miteinander nach Lö-

sungen am Wegesrand sucht. Eine Bewegung, die sich auch 

überraschen lässt, von plötzlichen Eingebungen und Ideen 

Dritter, eine gemeinsame Suchbewegung. Und sie ist 

schwerer und langanhaltender als der kurze Weg zur Demo, 

die nur wenig Zeit kostet und uns oft nicht einmal viel Ver-

stand abverlangt, denn selbst die Losungen werden dort 

vorgegeben, die zu wiederholen alle angehalten sind.  

Die gemeinsame Suche, das „auf dem Weg in die Zu-

kunft sein“, ist anspruchsvoller und anstrengender. Doch 

das ist Suchen nun einmal. 

 

Und dann sagt Jeremia fasst im Vorbeigehen etwas Un-

geheuerliches (10): es wird sieben Jahrzehnte brauchen, bis 

ihr wieder in euren Gau zurückkönnt. Mit anderen Worten, 

die meisten von euch werden es nicht selbst erleben. Doch 

meine Gnade liegt in der Zukunft schon fest, auch wenn sie 

noch auf sich warten lässt. Gestaltet das Jetzt. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

mir ist als spräche Jeremia in unsere Zeit. Hört auf, alles 

Mögliche zu bejammern. Hört auf euch umzudrehen und 



rückwärtsgewandt zu sein. Ihr erstarrt sonst wie Lots Frau 

zur Salzsäule17. Wer sich rückwärts wendet wird verhärtet 

und versteinert. Wendet euch G'TT, wendet euch der Zu-

kunft zu. Dort hat der HERR Gedanken des Friedens, eine 

Zukunft und Hoffnung (11) für uns. Wenn ihr euch auf-

macht, wenn ihr mich sucht, dann werdet18 ihr mich finden.  

Und dann diese großartige Verheißung: wenn ihr euch 

der Zukunft zuwendet, wenn ihr im Jetzt und auf Zukunft 

hinlebt, wenn ihr das Beste der Stadt sucht, dann werdet ihr 

mich finden. „Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen 

suchen werdet, 14so will ich mich von euch finden las-

sen“(13b.14). 

Ich kann mir keine größere Verheißung vorstellen und 

wünschen. Es ist eine Zusage, es ist ein Zuspruch. Wer sich 

auf den Weg macht, im Vertrauen auf G'TT hier sein Haus 

zu bauen, suchend sich G'TT öffnet, von dem wird ER sich 

finden lassen.  

                                                 
17 Gen 1926 
18  Auch der grammatische Bezug ist Futur. Ihr werdet mich finden! Eine Zusage, ein Zuspruch auf 

Zukunft hin. 

Diese auf Zukunft hin ausgerichtete und von G'TT alles 

erwartende, suchende Grundhaltung findet für mich in der 

Strophe eines Liedes Ausdruck19, die leider nicht in unse-

rem Gesangbuch steht. Möglicherweise deshalb, weil es 88 

Strophen hat und für den Gottesdienst etwas zu lang ist. Ich 

möchte die Worte von Cornelius Becker von 160220, ver-

tont 1661 von Heinrich Schütz, an das Ende meine Pre-

digt21 stellen: 

„Lehr mich den Weg zum Leben, 

führ mich nach deinem Wort, 

so will ich Zeugnis geben 

von dir, mein Heil und Hort. 

Durch deinen Geist, Herr, stärke mich, 

dass ich dein Wort festhalte, 

von Herzen fürchte dich.“ 

                                                 
19 Die Vertonung des 119. Psalm, mit 176 Versen der längste der Psalmen, ein Achrostichon, ein 

Psalm der das hebräische Alphabet abbildet.  
20 EG 295, ursprünglich 4. Strophe von „Wohl denen die da wandeln“ 
21  Diese Predigt verdankt wichtige Impulse der Predigt eines jungen Kollegen auf dem Konvent am 

Mitwoch, die unter https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/predigt-

zu-jer-2914-710-14-zum-konvent-karl-weber/ nachzulesen ist. Dafür wird herzlich gedankt. 

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/predigt-zu-jer-2914-710-14-zum-konvent-karl-weber/
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/predigt-zu-jer-2914-710-14-zum-konvent-karl-weber/

