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      Liebe Gemeindeglieder, am morgigen Sonntag (1.11.20)  

      feiern wir Gottesdienste um 9.30 Uhr in der St. Briccius- 

      kirche in Enslingen und um 10.30 Uhr in Untermünkheim im 

Freien vor der Schule (bei trockenem Wetter, das den Einsatz der Mikrofone erlaubt, mit Chor). Ich 

wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche – Pfr. Stefan Engelhart 
 

Hinweis wegen der Pandemie-Stufe 3, die bei uns im Land besteht: Es müssen in den Kirchen die 

Mund-Nase-Bedeckungen während des ganzen Gottesdienstes getragen werden, im Freien nicht.  

 

Predigt am Sonntag, den 01.11.2020 von Pfarrer Stefan Engelhart 

zu Jeremia 19, 1+4-7: „Suchet der Stadt Bestes und betet für sie!“ 

 

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem." (Römer 12, 

21) ist der Wochenspruch, und der Predigttext ist passend dazu aus einem Brief, der vor mehr als 

2.500 Jahren geschrieben wurde vom Propheten Jeremia. Er war im zerstörten Jerusalem 

zurückgeblieben. Die Oberschicht wurde weggeführt, deportiert nach Babylon. Und Jeremia 

schrieb denen in Babylon einen Brief. 

 

1Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der 

Ältesten, 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, …; mehrt euch dort, dass ihr nicht 

weniger werdet. 7Und suchet der Stadt Bestes, wohin ich euch habe wegführen lassen, und betet 

für sie zum HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, geht’s euch auch wohl.  

… 10Denn so spricht der HERR: Wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will ich euch heim-

suchen 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 …  

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, spricht der HERR. 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/ROM.12.21-ROM.12.21
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/ROM.12.21-ROM.12.21
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Ich will beginnen (1.) mit dem Staunen über diesen Brief. Er wurde geschrieben vor 2.500 

Jahren, weit weg von uns, in einer anderen Kultur, mit völlig anderen Problemen – und doch 

lesen wir ihn heute und merken, wie gut diese Worte sind. Ist das nicht erstaunlich? Dass Jeremia 

hier im Namen Gottes spricht („So spricht der Herr!“), das überzeugt mich ganz und gar. 

 

Ob es die Israeliten, die nach Babylon verschleppt worden waren, auch so überzeugt hat, das 

weiß ich nicht. Für das Volk Gottes war ihr Land Israel und die Stadt Jerusalem ja nicht irgendein 

Land, irgendeine Stadt, sondern das Land der Verheißung. Gottes großes Versprechen an 

Abraham; das Land, in das Mose das Volk aus der Gefangenschaft geführt hatte; das Land, das 

Gott ihnen geschenkt hatte – und Jerusalem die Stadt des Tempels, des heiligen Ortes, an dem 

Gott „seinen Namen wohnen lässt“ (5.Mose 12,11). Fast alles, was Israeliten geglaubt und als 

Gottes Weg mit ihnen erlebt hatten, hatte mit dem Land Israel und der Stadt Jerusalem zu tun. 

 

Und jetzt sagt Jeremia: 5Baut (hier in Babylon) Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst 

ihre Früchte; 6nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, ….  7Und suchet der Stadt Bestes, 

wohin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, 

geht’s euch auch wohl.  

 

Viele haben das sicher als Verrat an Heimat und Glauben empfunden. Und ich denke an meine 

Zeit als Krankenhauspfarrer in Ludwigsburg vor etwa 25 Jahren. Da habe ich viele ältere 

Menschen erlebt – 75, 80, 85 – die als junge Erwachsenen am Ende des Zeiten Weltkriegs aus 

ihrer Heimat vertrieben wurden: Aus Ostpreußen, dem Sudetenland, dem Böhmerwald. Wenn sie 

ihre Lebensgeschichten mit Flucht und Vertreibung erzählt haben, gab es zwei Gruppen: 

- Die einen sagten: „Es gab ein Leben in der alten Heimat – und dann habe ich mir hier eine 

neue Existenz aufgebaut“. 

- Und die anderen sagten: „Es gab mein Leben in der Heimat – und hier in der Fremde ist es 

halt nicht so, wie es früher war.“ 

 

Das hat mich oft richtig erschüttert, und ich dachte immer wieder: „Habt ihr denn nichts Gutes 

erlebt hier, die letzten 50 Jahre lang? Was für ein Segen, dass Jeremia seinen Landsleuten sagte: 

Baut (hier in Babylon) eure Häuser und wohnt darin; pflanzt hier eure Gärten und esst ihre 

Früchte; heiratet, glaubt an die Zukunft, zeugt Söhne und Töchter, …; und betet für diese Stadt, 

das mächtige Babylon, eure Feinde ...“ 
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Und ich denke: Wie gut hätte manchem Heimatvertriebenen ein paar Monate nach seiner Ankunft 

ein mutmachender Brief vom Jeremia getan: „So spricht der Herr: Bau (hier in Ludwigsburg) 

dein Haus und werde heimisch; pflanze einen Garten, freu dich an seinen Früchten …; und bete 

für diese Stadt, bete für deinen  Nachbarn, bringe dich ein ins Leben und glaube an eine lohnende 

Zukunft.“ Vielleicht wäre dann mancher nicht so in seiner Vergangenheit gefangenen gewesen, 

hätten loslassen und wirklich befreit etwas Neues beginnen können. 

 

Niemand von uns weiß, wie lange wir in dieser Corona-Welt leben werden. Diesen Winter noch, 

oder noch einen? Wird es ein Weihnachten ohne Glanz und Nähe lieber Menschen werden? Wir 

wissen es nicht. Aber können wir das hören für unser Leben jetzt: 

So spricht der HERR: Suchet jetzt der Stadt Bestes, das Beste nicht nur für Dich, sondern für 

deine Nachbarn und Freunde, für deinen Ort und deine Gemeinde - und betet für die zum HERRN, 

die Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen, vorne dran stehen: Betet für unseren neuen 

Bürgermeister, den Landrat, die Mitarbeiterinnen beim Gesundheitsamt. 

 

Und wir können das hören für unsere persönliche Verantwortung: Wenn’s den anderen wohlgeht, 

geht’s euch auch wohl. Unsere Bundeskanzlerin sagte am 18. März in ihre Fernsehansprache: 

„Das, was eine Epidemie uns zeigt, ist: wie verwundbar wir alle sind, wie abhängig vom 

rücksichtsvollen Verhalten anderer […]. Es kommt auf jeden an. … Wir müssen aus Rücksicht 

voneinander Abstand halten.“ Wenn wir uns nur einen Augenblick lang mit den Heimat-

vertriebenen des zweiten Weltkriegs oder den Israeliten in Babylon vergleichen, dann merken 

wir, wie unvergleichlich gut wir es haben. Und wie leicht müsste es uns fallen, Teil der Lösung 

zu sein, Positives zu bewirken und nicht einander das Leben schwer zu machen. 

 

Das war das erste: Das Staunen über die Weisheit dieses Gotteswortes: Suchet der Stadt Bestes, 

und betet für sie zum HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, geht’s euch auch wohl.  

 

(2.) Ich staune über das unerschütterliche Gottvertrauen bei Jeremia: Wieder ein „So spricht 

der HERR: Wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und zurück-

bringen nach Jerusalem. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe: Gedanken 

des Friedens und nicht des Leides …  

70 Jahre, eine lange Zeit. Von denen, die den Brief des Jeremia lasen, konnte kaum einer hoffen, 

das zu erleben. Auch von uns hier werden ja die wenigsten in 70 Jahren noch leben. Aber die 
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Befreiung ist tatsächlich gekommen, sogar früher schon, nach fast genau 40 Jahren wurde das 

einstmals mächtige Babylonische Reich von den Persern erobert und die Verbannten durften nach 

Hause. Was half den Israeliten, durchzuhalten? Die langen Jahre der Ungewissheit auszuhalten? 

 

 Jeremia war sicher: Gott ist und bleibt der Liebende! Und nicht die Vernichtung, sondern ein 

Neuanfang für alle in der Welt Verbannten wird am Ende stehen. Gott sei Dank, der seinem Volk, 

seinen Menschen die Treue hält! 

Können wir auch das hören für unser Leben jetzt: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch 

habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides …  Können wir der Stimme 

Gottes vertrauen, auch wenn es über längere Zeit nicht so läuft, wie wir es erhofft, erträumt, 

erwartet haben? Auch wenn wir öfters einmal keinen Sinn erkennen können in vielem, das uns 

begegnet? „Herr, du hast Gedanken des Friedens über mir“ – auch wenn ich oft im Unfrieden 

mit mir selbst bin, unzufrieden mit meinem Leben, wenn meine Seele so wenig Ruhe kennt – 

„Du hast Gedanken des Friedens über mir!“ 

 

Und nicht nur über mir! „Herr, du hast Gedanken des Friedens über uns“ – und daran will ich 

mitwirken. Darum betete Franz von Assisi: „Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines 

Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst; dass ich verzeihe, wo man beleidigt; dass ich 

verbinde, wo Streit ist; dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht; dass ich den Glauben 

bringe, wo der Zweifel drückt; dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; dass ich 

Licht entzünde, wo die Finsternis regiert; dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.“ 

 

Und zuletzt (3.): Lasst uns staunen über die Einladung zum Leben. Wenn ihr mich von 

ganzem Herzen suchen werdet, 14so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR. Auch 

jetzt. Es ist jetzt die Zeit, uns aufmachen, Gott zu suchen. Seinen Frieden zu suchen für uns selbst 

und unsere Welt. Und dort das Bestes zu suchen, wo Gott uns jetzt hingeführt hat, und füreinander 

zu beten. 

 

Wie dieser Corona-Herbst und -Winter einmal im Rückblick beschrieben werden wird, das 

wissen wir heute noch nicht. Aber wir können daran mitwirken, dass es für uns keine verlorene 

Zeit wird. Kein Wartezimmer, in dem wir nur die Zeit vergehen sehen, sondern eine Zeit voller 

Verheißung. Dazu ermutigt uns der Brief des Jeremia. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen 

werdet, 14so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR. Amen 


