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Liebe Gemeinde!

wer von Ihnen schreibt noch Briefe? Briefe schreiben ist sehr bedeutsamer Vorgang. 
Du musst dich hinsetzen, an die andere Person, ihre Situation denken.
Du versuchst, zu raten, zu trösten, vielleicht auch herauszufordern. 
Ich habe zu Hause eine Kiste die ich schon seit vier Umzügen  mitschleppe. Darin sind Briefe 
meiner Eltern die leider schon verstorben sind, meiner Geschwister  und Freunde, die ich vor
vielen Jahren bekommen habe als ich nach Süddeutschland gezogen bin. Briefe aus der 
Heimat die halfen, das Heimweh zu überwinden und zu wissen da sind Menschen die mich 
lieben und vermissen. Heute noch klingen diese Briefe tröstlich  ja sie sind anrührend und 
wie ein kleiner Schatz für mich. 
Leider geht die Briefkultur verloren in unserem Lande. 
Wir mailen und smsen und skypen und telefonieren – aber was davon wird bleiben, frage ich
mich manchmal? Unsere Kinder werden keine Kiste mit Briefen mitschleppen.

Aber wir bekommen heute einen Brief, der uns aus fernen Zeiten erreicht. Er ist an alle die 
gerichtet, die in der Fremde leben. Wer sich also heimatlich hier verwurzelt fühlt, könnte 
sich jetzt zurücklehnen und abschalten. Aber halt! Vielleicht ist ja doch etwas für 
Einheimische dabei.

Wir hören aus dem alten Brief einen Abschnitt. 

- Textlesung – Jer 29, 1.4-7,10-14

Man muss nicht unbedingt im Exil leben, um sich fremd zu fühlen.

Man muss nicht unbedingt die Heimat verlassen haben, um entwurzelt zu sein. Fremd und 
entwurzelt im eigenen Land, das sind doch so manche. 

An sie alle ist der Brief des Propheten Jeremia gerichtet. 

Vor zweieinhalbtausend Jahren wurde er geschrieben an die unfreiwilligen Gefangenen in 
Babylon. Sie waren dorthin gegen ihren Willen gebracht worden. Eroberungskriege bringen 
das so mit sich. Heute wie damals. 

Babylon war mal eine Weltstadt: groß und stark, prächtig ausgebaut, ein Zentrum der Macht 
über viele Völker. 

Alles konnte man in ihr finden, Luxus und Vergnügen. Im Lauf der Geschichte ist sie zum 
Beispiel geworden für Verderben und Egoismus, Inbegriff aller Schlechtigkeit. 

So dass im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, die Stadt Rom die „Hure 
Babylon“ genannt wird. Und von Babylon sagt der Prophet: Verachtet sie nicht, sucht ihr 
Wohl, ja, betet für sie. 

Ausgerechnet für diese Stadt, für diese Regierung, die nicht viel Gutes im Sinn hat, vor allem 
nicht für Fremde. 



Man muss nicht in der Fremde sein, um sich angesprochen zu wissen. Wenn wir ratlos, 
gelähmt und unzufrieden sind, auf der Suche nach einem Lebensziel: dann sind wir fremd im 
eigenen Land.

Von zwei Wegen, wie wir Wurzeln bilden können, hören wir in dem Brief. Wie wir da, wo wir
leben, auch zuhause sein können. 

Es sind Wege gegen alle Entwurzelungen, gegen alle Versuche, uns ins Unbehauste zu 
stoßen. 

Der erste Vorschlag mag überraschend klingen. 

Stellt euch dem Alltag, begebt euch mitten hinein. Häuser bauen, sich wohnlich einrichten, 
sich um das Nächstliegende kümmern mit Liebe zum Detail, das hilft. 

Einen Garten anlegen, pflanzen, säen und ernten. 

Da gibt es im Lauf eines Jahres viel zu entdecken. Heiraten, eine Familie gründen, Kinder 
großziehen. Das mag für manche vielleicht nach bürgerlicher Idylle klingen, ist aber doch ein 
kluger Hinweis auf die Grundlagen unseres Lebens. 

Wir brauchen das: die Rückbesinnung auf die Werte des Alltags, Halt in der Familie. 

Ein Haus, eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf bedeuten mehr als nur vier Wände, hinter 
die wir uns zurückziehen können. 

Selber pflanzen und ernten, das Werden und Vergehen in der Schöpfung beobachten und 
daran teilnehmen –, das kann uns zum Gleichnis werden für Sterben und Neubeginn. 

Die Familie als Ort der Geborgenheit und des Vertrauens – welche Aufgabe! 

Das alles gehört zu dem, was Luther unter „täglichem Brot“ versteht. Er sagt in seiner 
Erklärung zum Vaterunser auf die Frage, was tägliches Brot meint folgendes: „Alles, was 
nottut für Leib und Leben wie Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, 
Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, 
gute Regierung, Gutwetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn
und desgleichen.“ 

Der göttliche Rat, den der Prophet weiterreicht, richtet sich gegen Verbitterung, 
Unzufriedenheit und Resignation. 

Menschen warten immer auf bessere Zeiten oder noch viel bessere. 

Sie warten auf einen idealen Staat, eine fehlerlose Regierung, eine vorbildliche Kirche, also 
auf ideale Lebensbedingungen. 

Da mag der göttliche Rat etwas enttäuschend ausfallen, aber er setzt auf die Weisheit der 
Vernunft. Christen dürfen sie gebrauchen und gestaltend einsetzen. Gott war sich nicht zu 
schade, im Alltag als Mensch zu leben.

Eine andere göttliche Empfehlung gibt der Prophet weiter, die nicht weniger überraschen 
mag:  Sucht der Stadt Bestes, betet für sie. 

Ein kluger Rat, denn er richtet sich gegen das Fremdsein im eigenen Land. 



Klagen helfen nicht weiter. Lamentieren führt in die Sackgasse. Sich selber leidtun engt den 
Blick ein. 

Sucht der Stadt Bestes. Das ist die göttliche Empfehlung, sich einzumischen. Das haben 
Christen manchmal auch zu ihrem eigenen Schaden vergessen: Mitwirken an der Gestaltung 
des Gemeinwesens. Aber wie könnte das aussehen, das Beste einer Stadt, eines Landes zu 
suchen?

In der Aufforderung, für die Stadt zu beten, wird auf das verwiesen, was unverzichtbar für 
die christliche Gemeinde ist, nämlich regelmäßig und treu Fürbitte zu tun. 

In der Demokratie-Denkschrift der EKD heißt es: „Die Kirche begleitet den Staat in seinem 
Auftrag und die Christen in ihrer politischen Existenz. In der Fürbitte begleitet die Kirche den 
weltlichen Auftrag des Staates auf geistliche Weise. In der Verkündigung gibt sie 
menschlicher Verantwortung ein geistliches Fundament.“ Das sind die Mittel der 
Einmischung, die es gilt, zu achten und zu pflegen. 

Also wird uns gesagt: Tut das, wozu ihr da seid und was ihr immer getan habt. 

Gottesdienst feiern und singen, Menschen einladen und mit ihnen beten. Über Gottes Wort 
miteinander ins Gespräch kommen. Das heißt zum Beispiel: weitergeben, was uns tröstet im 
Leben und im Sterben. 

Dieser Rat wendet sich gegen jegliche Art der Resignation. Es geht den Glauben alles an, das 
Land, die Stadt, die Gottlosen und die Egoisten, die Politik und das Privatleben, die Natur und
die Technik, die neuen Medien, Wirtschaft, Schule, alles.

Bei den Ratschlägen an uns soll es aber nicht bleiben. Einen wunderbaren, schönen Zuspruch
enthält der Brief des Jeremia. Über all unseren Wegen und Gedanken steht der Weg Gottes.

„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.“

Das ist unser Zuhause, das sind unsere Wurzeln.

Was Jeremia noch nicht wusste, sondern nur ahnte, das dürfen wir wissen. 

Die guten Gedanken, die Gott über uns hat, denen hat er eine konkrete Gestalt gegeben in 
Jesus Christus. 

Er ist der neue Mensch der Hoffnung, der nicht nur nahm, sondern gab. 

Der das Leben heilte und hoch achtete, der die Schwachen und Kleinen schützte und 
Schuldigen Vergebung zusagte. 

Er geht nicht auf Abstand zur Welt, wie wir es manchmal tun in unserem Eigenheim und der 
privaten Enge. 

Der nicht mit Verachtung auf Fremde sah, sondern sie liebte wie seine eigenen Landsleute. 

Er geht mitten hinein in die Gassen und Märkte, in Schulen und Synagogen, dorthin, wo man 
tanzt und feiert, aber auch dorthin, wo man Tote begräbt. Er mischt sich ein in die Geschicke 



der Städte und Dörfer und ihrer Menschen. Er ist der Mensch, der niemanden abschreibt, 
sondern das Beste sucht. 

So ist ein Mensch, der liebt. Er sieht am Anderen das Beste und fördert es. Und so ist Gott, 
der Zukunft und Hoffnung gibt.

Wer das Geschehen der Zeit im Gebet vor Gott bedenkt und wer sich selber hineinbegibt, 
um mitzuwirken, der sieht die Welt mit anderen Augen. Er lebt im Geist Jesu, weil er weiß: 
Gott hat Gedanken des Heils über uns. Er lässt sich rufen und suchen. Er will antworten und 
hören und sich finden lassen. Dann kann niemand mehr fremd sein, egal wo. Gott sei Dank. 
Amen. 


