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Liebe Gemeinde,

wir haben von Herrn Haase in der Lesung von dem Brief gehört, den Jeremia in 
Gottes Auftrag an die Verbannten in Babylonien geschrieben hat. Prima, mögen wir 
sagen. Er macht Mut, er fordert auf zum Leben: Häuser bauen, arbeiten, Früchte des 
Gartens genießen, Familien gründen und so die Zukunft gewinnen und gestalten. Er 
fasst bereits die Zukunft für zwei Generationen ins Auge. Doch dieser Brief brachte 
Jeremia Ärger ein. Zuhause in Jerusalem wurde ihm übelgenommen, dass er nicht 
einstimmte in den Chor der religiösen Optimisten, der Priester und anderer 
Propheten. Diese kündigten eine schnelle Rückkehr der Exilierten an: Gott steht doch 
auf unserer Seite! „Nein!“, sagt Jeremia, wegen des Ungehorsams wird es noch 
dauern. Gott lässt sich Zeit. Tatsächlich erlaubte erst der Perser Kyros II. nach der 
Einnahme Babylons mit dem Kyros-Edikt den dort exilierten Juden 538 v. Chr. die 
Heimkehr und den Wiederaufbau ihres Tempels, der dann mehrere Jahrzehnte 
dauerte. Jeremias Brief passte den Jerusalemern nicht zu ihrer antibabylonischen 
Politik, oder wenigstens nicht zu ihrem Ressentiment, das mit guten Gründen gegen 
Babel gehegt wurde. Nein, dort im fremden Land sollte man sich nicht arrangieren. 
Auch wenn das doch zum Vorteil und zum Wohl der dortigen Menschen in ihrem 
schweren Schicksal wäre. So werden sie instrumentalisiert. Sie sollen sich lieber ihrer 
Umgebung verweigern.

Doch Jeremia hat Gottes Botschaft auszurichten, ob es ihm und anderen passt oder 
nicht. Darin besteht die Tragödie seines Lebens. Wegen seiner Gerichtspredigt wird 
er vom Tempelaufseher Paschur geschlagen (15,1-15) und ins Gefängnis gesperrt. Er 
stammt aus einem angesehenen Priestergeschlecht, war jung und hatte sicher eine 
gutsituierte Karriere mit Ansehen vor sich. Er muss ohne Familie leben. Er leidet an 
seinem Gott. Er ist eine zerrissene Persönlichkeit, würden Psychologen sagen. 
Tragisch! Eingekeilt zwischen den Erwartungen seiner Umwelt und der Sicht Gottes.

 Wer von uns würde nicht Situationen in seinem Leben kennen, in denen er auch 
weglaufen möchte. Und es nicht kann, oder wenigstens weiß, dass er es nicht darf. 
Und dann standhalten, darin zeigt sich wahre Festigkeit des Menschen, auch des 
Gläubigen. Mehr Menschen, als wir ahnen, halten ihr Leben mit seinen 
Anforderungen und Nöten eben nicht mehr aus - und beenden es. Wer viel Bahn 
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fährt, erschrickt darüber, wie oft es „Personenschäden“ gibt. Wirklichkeit und 
Anspruch klaffen im Leben zu weit auseinander, die Spannung ist nicht mehr 
auszuhalten. Da erreicht z.B. ein junger Mensch das Examen mit einer Zwei, aber das 
garantiert ihm noch lange keinen Arbeitsplatz. Da werden wir krank, klein gemacht, 
übersehen, ein andere wird usn vorgezogen, Beziehungen gehen in die Brüche, 
Gewalt wird erfahren – alles heutiges Leiden, das den Verheißungen gelingenden 
Lebens widerspricht. Jeremia ist grundehrlich. Er macht sich und auch Gott nichts 
vor, frisst nichts still in sich hinein. Er äußert sich drastisch und verflucht in den 
folgenden Versen (14ff) den Tag, an dem er geboren ist. „Warum bin ich aus dem 
Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und 
meine Tage in Schmach zubringe!“ Zu seinem Auftrag, für Gott zu reden, fühlt er 
sich gezwungen. Er ist nicht „überredet“ worden, diese Übersetzung ist zu schwach. 
Er fühlt sich verführt, hereingelegt, betrogen. Gott vergleicht er einmal mit einem 
trügerischen Bach, mit Wasser, auf das kein Verlass ist (15,18). Spaß mach ihm das 
überhaupt nicht, es brennt ihm wie Feuer in seinen Knochen (5,14; 23,29; gegen 
15,16). Er muss das Gericht ankündigen und Gottes Heimsuchung. Denn Gott schaut 
nicht weg bei all dem Unrecht, das geschieht, all dem Ungehorsam seinem gnädigen 
Willen gegenüber. V. 8. Dieser Gott erscheint dem Jeremia als Widerpart, der sein 
Leiden verursacht. Ganz im Gegensatz zu einem Gott, als Wunschwesen vom 
Menschen erfunden, für das Ludwig Feuerbach ihn hielt. Martin Luther hat sich 
damit getröstet, dass Gott das Fluchen seiner Heiligen (oder Gottlosen?) angenehmer 
sei als das Halleluja der frommen Heuchler.

Gott bleibt jedoch ein Liebhaber des Lebens, auch im Gericht, eben auch in der 
Verbannung. Hier klingt das bei Jeremia schwach: Gott wird sich rächen an den 
Verfolgern des Propheten. Aber wann? „Aus der Hand der Boshaften rettet er das 
Leben des Armen“(13), hat evtl. ein Abschreiber des Textes aus Erfahrung 
eingetragen, wobei mit den Armen die Verachteten und Geschmähten gemeint sind, 
die hilflos auf Gottes Rettung angewiesen sind (vgl. Mt. 5,3). Aber diesen Gott kann 
man nicht für sich pachten, er will das Wohl aller Menschen, auch der ärgsten Feinde, 
eben der Babylonier.

Bedenken wir: Zur gleichen Zeit wie Jeremia wurden andere prophetische Stimmen 
gesammelt und später in die hebräische Bibel aufgenommen, die dem Volk Trost und 
Heil zusagten (Jes. 40ff): „Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott.“ „Ich will 
euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jes. 66,13) Und Visionen einer 
friedlichen Welt werden da entworfen: Schwerter zu Pflugscharen, Lämmer bei den 
Wölfen (Micha 4,3; Jes.11,6). Jeremia muss hingegen den egoistischen, religiösen 
Nationalismus kritisieren, der doch nur allerseits Schaden anrichtet und Leben 
verbaut. Darum schreibt er: Setzt nicht auf die falsche politische Karte! Seid 
realistisch! Nehmt euer Schicksal zunächst aus Gottes Hand. Das erregte Anstoß. 
Konnte Gott so böse sein? Konnte er seine Leute in die Fremde ziehen lassen? Ja, ihr 
Gott selber hat sie ins Exil geführt, schreibt Jeremia. Unglaublich! Aber Gott will 
nicht Tod und Vernichtung, nicht das Ende. Gottes Absichten reichen über das 
Gericht hinaus. So ruft Jeremia auf, Häuser zu bauen, zu heiraten, Kinder zu 



bekommen. Ja, sogar mitzuwirken am Wohl der Sieger und Unterdrücker: „Suchet 
der Stadt Bestes.....“ Das können Hasser der Feinde nicht annehmen, das kommt 
ihnen wie Verrat und Kollaboration vor. Erkennen wir in Jeremia nicht einen 
Vorläufer von Jesus, der in der Bergpredigt ruft: „Liebt eure Feinde, bittet für die, die 
euch verfolgen!“? Dadurch werden wir Kinder unseres Vaters im Himmel. (Mt. 5,44f) 
Nicht von ungefähr haben einige Zeitgenossen Jesus für den wiedergekommenen 
Jeremia gehalten (Mt. 16,14). Und im Buch des Propheten Jeremia lesen wir schon 
von dem neuen Bund (31,31), an den im Abendmahl erinnert wird.

Jeremia hat bei seinem Leiden an Gott doch Leidenschaft für Gott. Darin kann er uns 
Vorbild sein in manchen Anfechtungen unseres Glaubenslebens. Können wir uns 
wirklich ganz auf unseren Gott verlassen? In allen Lebenslagen, bei allen 
Erfahrungen, die wir machen müssen? Ist er uns nicht oft sehr ferne? Jeremia macht 
das mit seinem Gott selber aus und hat die Botschaft auszurichten: „Bin ich nur ein 
Gott, der nahe ist, spricht der HERR, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst 
du, dass sich jemand so heimlich verbergen kann, dass ich ihn nicht sehe? Spricht der 
HERR. … Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der HERR, und wie ein 
Hammer, der Felsen zerschmeißt?“ (23,  23f+29) Und Jeremia vergleicht die 
wohltönenden Worte der falschen Propheten mit Stroh. Sie sind leer und haben keine 
Körner mit Keimkraft für neue Frucht, neues Leben (V.28). Sie wollen beruhigen, 
indem sie mit ihren Visionen Sand in die Augen streuen. Sie vertrösten mit einem 
Gott, der der Erfüllungsgehilfe ihrer Träume ist. Mit einem nur „lieben“ Gott, nach 
ihrem Bild gemacht. (Ich erinnere an die Predigt von Pfarrerin Edusei am 
vergangenen Sonntag zu Mt. 10,34-39: „Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, 
sondern das Schwert.“)

In der Tat, Gott erfüllt nicht einfach unsere Vorstellungen und Wünsche. Auch wir 
werden hin- und hergerissen zwischen Vertrauen und Zweifel. Wir müssen lernen, 
Gott auszuhalten. Sein Schweigen. Sein Wirken, anders als wir es uns vorstellen. Da 
kann er uns fremd werden. Wir verstehen sein Tun nicht. Aber wir halten an ihm fest, 
weil wir vertrauen, dass er es am Ende gut meint und alles heil macht. Wir haben an 
Jeremia ein Beispiel, wie ein Mensch an Gott leidet, gerade weil er weiß, wie nötig 
wir Menschen ihn brauchen, um nicht bei selbstgemachten Götzen zu landen, und 
eingesteht, wie wir versagen und dann auch Folgen zu tragen haben. Aber er macht 
das mit Gott aus. Darin besteht seine Stärke. 

Mir fallen andere Personen der Bibel ein, die auch an Gott leiden und darum mit ihm 
verhandeln oder ihn sogar anklagen.

Abraham versteht nicht, dass Gott Sodom und Gomorrha verderben will, wo es dort 
doch sicher auch Gerechte gibt. Und Gott lässt sich auf ein Pokern ein.

Jakob weiß sich schuldig an Gott und seinem Zwillingsbruder Esau, als er diesem 
nach langer Flucht wieder begegnen muss. Er hält jedoch genauso stur daran fest, 
dass er Gottes Hilfe für ein friedliches Brudertreffen braucht. „Ich lasse dich nicht, es 



sei denn, du segnest mich!“, sagt er am Jabbok. Und Gott lässt sich im Kampf 
bezwingen und segnet ihn, aber verletzt ihn auch an der Hüfte. Wie bei Jeremia geht 
es nicht ohne Schmerzen ab, bis ins Körperliche.

Großartig, was die Bibel von Gottes Geschichte mit Menschen zu berichten weiß. 
Wer dem wahren, lebendigen Gott begegnet, kann auch an ihm irre werden, an ihm 
leiden, weil er anders erscheint, als wir uns ihn denken, und er uns führt, wohin wir 
nicht wollen, er sich versagt, wo wir ihn erwarten. (Buchtitel von Helmut Gollwitzers 
Erfahrungen im Krieg und in sowjetischer Gefangenschaft: „Und führen, wohin du 
nicht willst“) Aber aus der Erfahrung, dass dieser Gott uns nicht loslässt und in seinen 
Dienst nimmt, erwächst die Leidenschaft, für ihn einzutreten und zu werben. An ihm 
auch in der Anfechtung festzuhalten, das eröffnet neue Lebensperspektiven und neue 
Räume für sinnvolles, erfülltes Leben. Es setzt auf den Weg in Gottes Zukunft. Und 
die ist voller Heil für alle Menschen und die ganze Welt. Es ist sein Reich, das im 
Kommen ist. Glaube erweist sich hier als Heimweh (Friedrich Buecher). Denn eine 
bleibende Stadt haben wir hier nicht, die zukünftige suchen wir, sagt der Hebräerbrief 
(13,14). Dazu fällt mir das Wort von Jung-Stilling ein: „Selig sind, die Heimweh 
haben, denn sie sollen nach Hause kommen.“ Vor diesem Hintergrund ist die 
Denkschrift der EKD von 1965 „Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des 
deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn“ zu verstehen: „Gott ... kann aus der 
alten Heimat herausführen und über die Heimatlosigkeit wieder eine neue Heimat 
schenken, die das irdische Leben sichert.“ Es gilt, die Spannung auszuhalten, 
empfindlich zu werden für das Unvollkommene, das Noch-nicht. Daraus kann eine 
starke Hoffnung erwachsen und starke Tatkraft, den Weg in Gottes Zukunft mit ihm zu  
gehen. Damit sich Jesu Bitte an Gott erfüllt: Dein Wille geschehe wie im Himmel so 
auf Erden. Jeremia ruft zur Fürbitte auf – für Babel! Das Leiden, das mit dem 
Festhalten an Gott und dem Gehorsam gegen ihn verbunden ist, hat eine große 
Verheißung. In den Psalmen klagen die Beter immer wieder Gott, dass es den 
Gottlosen doch ungerechterweise so gut geht. Sie überwinden dies mit der 
Erinnerung an Gottes Tun und gewinnen Zutrauen: „Der HERR erlöst das Leben 
seiner Knechte.“ (Ps. 34,22) Vor Gott klagen, ja ihn anklagen und seine Gerechtigkeit 
einfordern, das bedeutet, erst recht an ihm festzuhalten, ihn nicht zu entlassen aus 
seinem Gottsein als guter, uns Menschen zugewandter Gott. 

Auch Jesus leidet an Gott, der ihm keine triumphalen Erfolge beschert. Seine Mission 
endet am Kreuz. Er weint über Jerusalem, das die Propheten und ihn ablehnt, und in 
Gethsemane bittet er, vor dem unausweichlichen Leiden durch seine Widersacher und 
sein Leiden sogar an seinen Jüngern verschont zu werden. „Aber nicht mein, sondern 
dein Wille geschehe.“ Viel stärker noch als Jeremia spürt der die Gottverlassenheit im 
Tod: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Nachdem ihn selbst 
seine engsten Gefolgsleute aufgegeben, verraten, verleugnet hatten. Aber Jesus lässt 
seinen Vater nicht los und befiehlt sich und sogar andere ihm an: „Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Und einem Mitgekreuzigten bezeugt er: „Heute 
wirst du mit mir im Paradies sein.“



Worin besteht die eigentliche Triebkraft solchen Gottesglaubens? Sie besteht in der 
Erkenntnis und Erfahrung der unendlichen Kraft der Liebe Gottes, die uns Menschen 
ergreift, die vergibt, versöhnt, Grenzen überschreitet, die sogar mitleidet und sich 
hingibt, die am Ende jedoch die Oberhand behält und in sein Reich führt, wo sich 
sein heilsamer Wille allein durchsetzt. Mit seinem Brief wollte Jeremia die Richtung 
dorthin weisen, zu Gottes universalem Heil für alle Welt, und Schritte auf dem Weg 
gehen. Jeremias Brief enthält nicht nur gute Ratschläge, sich mit dem 
Unabänderlichen abzufinden, sondern Heilsverkündigung, Schalom: Es ist auch die 
Übersetzung möglich: Ihr werdet Häuser bauen, eigene Früchte ernten, euch an 
Kindeskindern erfreuen. Jesus Christus hat diesen Weg konsequent beschritten, bis zu 
seinem Tod am Kreuz, und will uns als von Gott Auferweckter mitnehmen auf dem 
weiteren Weg in Gottes Reich. Von Jeremia können wir lernen, dass dies heute 
bedeutet, uns einzusetzen für das Wohlergehen der Menschen, mit denen wir 
zusammen leben. Das Beste zu suchen für Stadt und Land, die uns irdische Heimat 
sind. Darum sollen sich Christen einsetzen im Staat und in den Parteien, in denen 
Politik diskutiert und mitgestaltet wird. Wir verstehen das im Sinne des alten Briefes 
als eine Suchbewegung nach dem Besten, zusammen mit anderen, selbst mit Feinden. 
(Kurz berichten vom Besuch der letzten Tage in Brüssel bei der EU, von der 
Überwindung von Erbfeindschaften (1914!), Niederlegen von Grenzen, Austausch 
von Waren und Werten.) Das ist gewiss manchmal mühselig, voller Streit, auch mit 
Fehlern behaftet, aber um des Gemeinwohles willen nötig. Für Gemeinde und Kirche 
heißt das, in der Öffentlichkeit nicht eigene Interessen zu verfolgen, sondern nach 
dem Gewinn für das Gemeinwesen fragen. Wo es darum geht, das Zusammenleben 
menschlich zu gestalten, um Menschenwürde, Recht und Gerechtigkeit, da darf sich 
Kirche nicht vornehm heraushalten, sondern muss um Gottes Willen ihre Stimme 
erheben, auch wenn es nicht allen gefällt. Für die Verbannten damals war es die Stadt 
Babylon, an dessen Wohl sie mitarbeiten sollten. Wir leben nicht nur in unserer Stadt, 
sondern heute auch im globalen Dorf. Darum ist es nur richtig, dass sich die Woche 
der Brüderlichkeit vor drei Wochen mit dem Thema „Freiheit, Vielfalt, Europa“ aus 
jüdischer und christlicher Sicht befasst hat. Dass kath. und ev. Kirche mit den 
Rabbinerkonferenzen sich zur Rolle der Religionen in Europa geäußert haben. Dass   
die EKD soeben in ihrer Brüsseler Vertretung dazu aufgerufen hat, „Europa zu 
unserer Sache zu machen“ und die ev. Christinnen und Christen (wohlgemerkt: eine 
20% Minderheit in Europa!) sich als Teil dieses Europas begreifen und aktiv in die 
Europadebatte eingreifen sollten, um „für eine gemeinsame Zukunft in einem 
geeinten Europa“ in Frieden und Solidarität zu sorgen. In den letzten hundert Jahren 
gab es zwei Kriege, die von Europa aus die ganze Welt in Mitleidenschaft gezogen 
haben, danach dann aufgrund dieser schockierenden Erlebnisse den Einsatz für ein 
einiges Europa. Es genügt nicht, für die erreichten friedlichen Verhältnisse dankbar 
zu sein. Sie müssen ausgebaut und gesichert werden, aber nicht abgeschottet werden, 
sondern nach außen ausstrahlen. Die prophetische Mahnung muss heute lauten: 
„Suchet das Beste eurer Lebenswelt und das der ganzen Welt!“ Unser  
Bundespräsident hat neulich geforderte, das heutige, neue Deutschland habe eine 
stärkere Rolle in der Welt zuspielen. Da war es vielleicht noch dringlicher, dass die 
EKD gerade eine Studie zu Global Governance (globalem Regieren) vorgelegt hat. 



Die Globalisierung erfordere, dass sie gestaltet werde als Weltordnung. Es wird für 
ein internationales Gremium plädiert, einen „Weltrat für soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Fragen“. Der Titel der Studie sagt bereits, worum es uns Christen 
angesichts gottloser und gottvergessener Strukturen in der Welt gehen muss: „Auf 
dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben.“ Nicht fertige Lösungen sind gefragt, sondern 
Wege, die mit anderen und unter Beteiligung vieler gegangen werden können. Als 
Gewinn für alle kann da nicht pures Wachstum dienen mit Vergeudung der 
natürlichen Reichtümer und Steigerung von Gewinnen für wenige, sondern 
Gerechtigkeit. Als Mittel nicht Herrschaft und Krieg, sondern ausgleichendes, 
friedliches Zusammenleben. Das erfordert Gespräch, Geduld, Kompromiss, Verträge. 
Als Ziel nicht: Nach uns eine ausgeblutete Schöpfung und verstrahlte, todbringende 
Welt, sondern Leben. Wir sollten prüfen, ob die notwendigen kritischen 
Bestandsaufnahmen und konstruktive Beiträge geleistet werden. Wer die Bilder von 
Gottes guter verheißener Welt ernst nimmt, wie die Bibel sie uns bei den Propheten 
und in Jesu Gleichnissen malt, wird auch Schritte daraufhin wagen. „Suchet der Stadt 
Bestes und betet für sie!“ Ihr Wohl ist auch euer Wohl. Nur gemeinsam. Darum 
mischt euch ein!
Amen.

Karl-Christoph Flick

Beispiel für die aktuelle Verwendung unseres zentralen Bibelwortes „Suchet der 
Stadt Bestes...“:
Nach der Zerstörung einer Kirche in Oberägypten protestierten am 9. Oktober 2011 
Kopten vor dem Gebäude des Staatsrundfunks in Kairo gegen sektiererische Gewalt. 
Sicherheitskräfte rasten vorsätzlich in die Menge. Bei dieser sog. Maspero-
Demonstration starben 28 friedlich demonstrierende Kopten. Erstmals wurde den 
Christen erlaubt, in ihrer Zeitungsanzeige einen Bibelvers zu verwenden. Sie nahmen 
Jer. 29,7. „Die vielen positiven Reaktionen, auch von muslimischer Seite, 
überraschten und beglückten uns“, erinnert sich der Generalsekretär der Ägyptischen 
Bibelgesellschaft und will Gottes Wort nun gerade in den schwierigen Zeiten, wo so 
destabilisiert wird, weit (gezielt) verbreiten („Ägypten mit Gottes Wort überfluten“).


