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Glockengeläut - Klaviervorspiel

Eingangsvotum - Begrüßung - Wochenspruch

Wir beginnen den Gottesdienst im Namen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes (gespr. Amen)
,,daß ich dir lobsinge und nicht stille werde; Herr, mein Gott, ich will
dir danken in Ewigkeit" Mit Worten des 30. Psalms möchte ich Sie,
liebe Gemeinde wieder hezlich begrüßen und willkommen heißen zum
heutigen Gottesdienst. Wir feiern den 21. Sonntag nach dem
Dreieinigskeitsfest. Den Predigttext aus dem Alten Testament habe ich
die Überschrift gegeben ,,Ankommen in der Fremde". Doch davon später
mehr. Ein Satz vom Apostel Paulus aus dem Römerbrief soll uns durch
die kommende Woche begleiten:
Laß dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das
Böse mit Gutem'o (Röm 12,21)
Nach den neuen Coronavorschriften dürfen wir ab sofort im Gottesdienst nicht mehr singen.
Die Gesichtsmasken müssen die ganze Zeit während der Feier getragen werden. Dann ist
das gesprochene Wort von der Gemeinde erlaubt.
Gemeindelied: EG 455,1 -3,,Morgenlicht leuchtet"
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Psalm 30,Nr. 715 (Gemeinde im Wechsel)

Psalm 3O
Herr, mein Gott, ich will dir danken

Ich preisc dich, Herr;
denn du hast mich aus der Tiefe gezogen.

Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir,
da machttst du mich gesund.

Lobsinget dem Herrn, ihr seine Heiligen,
und preiset seinen htiligen Namen!

Denn sein Zorn währet eincn Augenblick
und lebenslang seine Gnade.

Den Abend lang währet das Weinen,
aber des Morgens ist Freude.

Du hast mir meine Klage vtrwandelt in einen Reigen,

du hast mir den Sack der Trauer au§gezogen

und mich mit Freude gegürtet,

daß ich dir lobsinge und nicht stille werde.

Herr, mein Gott, iclr will dir danken in Ewigkeit'

Eingangsgebet - Stilles Gebet

Lieber Vater im Himmel. Du begegnest uns auf vielfältiger Weise in
unserem Leben. Und dennoch können wir dich letztendlich nicht
begreifen. Du bist zu groß für unser Denken. Wir kÖnnen dich mit
unserem Verstand nicht fassen. Du hast dich aber selbst geoffenbart
durch deinen Sohn Jesus Christus, der Mensch und damit uns gleich
wurde. An ihm haben wir erkannt, wer du, großer Gott, bist. So begegne
uns auch jetzt in diesem Gottesdienst.. Segne uns und lass uns wieder
getrost in unseren Lebensalltag hinein gehen. Dir sei Ehre dafür in
Ewigkeit.
Und alles, was uns erfreut, aber auch belastet, das wollen wir dir in der
Stille unseres Gebetes vorbringen.
,,Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch sein Angesicht von
mir wendet, Amen!"

Schriftlesung Matthäus 5,38-48 (KGR)
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Predigt: Jeremia 29,4-7,11-14 'nAnkommen in der Fremde"

Liebe Gemeinde!
Schreiben Sie eigentlich noch Briefe, - eher selten? Das verstehe ich.
Mir geht es ähnlich. Eine SMS, noch besser eine Whats App, da kann
man gleich die Bilder mit posten, ist doch viel bequemer, als einen Brief
oder eine Postkarte schreiben und dann versenden. -
ln der Bibel gibt es auch Briefe, nicht nur die vom Apostel Paulus,
welche inzwischen rund zweitausend Jahre alt sind. Es gibt auch Briefe
im Alten Testament. Einer ist heute unser Predigttext. Um diesen Brief
wirklich richtig zu verstehen, müssen wir kurz zurückblicken auf die
Situation, in der er geschrieben wurde: lm Jahr 597 vor Christus eroberte
der große babylonische Herrscher Nebukadnezar Jerusalem. Die Stadt
wird geplündeft und zerstört. Wir alle können uns vorstellen, welches
Entsetzen, wie viel Gewalt, Vergewaltigung, menschliches Leid das
bedeutet. Denken wir nur an die Städte, die unter kriegerischer
Eroberung leiden in unserer Zeit von Kabul in Afghanistan bis Aleppo in
Syrien, von Tripolis in Libyen und andere mehr. Der Kampf um eine
Stadt, mit Bomben, Artillerieriegeschossen und gelegentlich Giftgas,
dann die Eroberung durch feindliche Truppen bringt entsetzliches Leid
für die Zivilbevölkerung mit sich.
Nebukadnezar, der Herrscher von Babylonien, war ein kluger Mann.
Nach der Eroberung zwang er das gesamte Königshaus, die
Oberschicht, Gelehrte Handwerker und Fachleute, nach Babylon zu
gehen. Der Plan ist klar: Sind sie weit weg, werden sich die Stadt
Jerusalem und der Staat Juda so schnell nicht erholen, der
Wiederaufbau wird schwer, so bald entsteht da keine neue bedrohliche
Macht. ln Babylon sitzen sie nun fest, die Verbannten, während der
Prophet Jeremia mit einem kleinen Rest im zerstörten Jerusalem
verbleibt. Die nach Babylon Verbannten sind trostlos, wie gelähmt,
traumatisiert. Sie wissen nicht weiter und können ihr Entsetzen kaum
bewältigen. Schreckliches haben sie erlebt. Eine Perspektive für ihr
Leben sehen sie nicht. Getrieben sind sie von Entsetzen über das
Erlebte, Klage über ihr Schicksal und der Sehnsucht zurück nach ihrer
Heimat.. In dieser scheinbar aussichtslosen Situation schreibt den
Weggeführten der Prophet Jeremia einen Brief. Wir finden ihn als
heutigern Predigttext abgedruckt unter Jeremia, Kapitel 29, Verse 4-7,
11-14.
lch verlese den Text in Auszügen
,,So spricht der Herr Zebaoth, der Gott lsraels, zu den
Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen
lassen. Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre
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Früchte; nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt
für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie
Söhne und Töchter gebären;.... Suchet der Stadt Bestes, dahin ich
euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn; denn
wenn's ihr (der Stadt) wohl geht, so geht's auch euch wohl. ....
Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht
der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich
euch gebe das Ende, des ihr wartet. ... denn wenn ihr mich von
ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden
lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden....
und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe
wegführen lassen."
Soweit der Textauszug. Beim Hören der Worte könnten wir sagen: Was
geht das uns heute an. Es liegt ja schon 2600 Jahre zurück und was hat
das mit unserer Situation zu tun. Von der Gattung des Briefes her ist es
ein ,,Trostbrief". Auch wir heute brauchen ab und zu in unseren
verschiedenen Situationen ein Wort des Trostes, des Zuspruchs. So, wie
der Prophet Jeremia seine Leidensgenossen tröstet, können wir
durchaus auf uns heute angewandt, auch auf unseren christlichen
Glauben beziehen. lch möchte das in drei Überschriften zeigen:

l. Gott ist bei euch
Damals werden sich die Verbannten sicherlich gefragt haben: Wie
konnte Gott das zulassen? Warum gerade wir? Wo war Gott, als die
Babylonier unsere Stadt zerstörten? Liebe Gemeinde! Es ist die große
Menschheitsfrage. Warum geschieht Leid in dieser Welt und warum
geschieht es gerade uns? Wo war Gott? Für uns heute ist es nur schwer
verständlich, dass die Verbannten gemeint haben: Gott sei nur in
Jerusalem im Tempel zu finden. Jeremia weitet nun den Blick des
damaligen Gottesbildes aus. Das Neue, das der Prophet predigt ist: Gott
ist da, wo ihr gerade seid. Er ist bei euch in Babylon genauso wie in
Jerusalem und anderswo. Die Depoftierten mussten jetzt erst Iernen:
Gott ist bei denen, die ihn anrufen, bei den Verbannten und an jedem Or1
der Erde. Später war dieses neue Denken für das Volk lsrael enorm
wichtig, als Jerusalem 70.n.Chr. von den Römern wiederum zerstört und
das Volk in die sogenannte Diaspora vertrieben wurde. lm Neuen
Testament nimmt Jesus diesen Gedanken wieder auf und enrueitert ihn
erneut, wenn er im Matthäusevangelium sagt: Meinen Vater im Himmel
kannst du jederzeit und an jedem Ort finden, besonders da, wo du
Kranke besuchst oder Gefangene, Obdachlose eine Heimat gibst und
Hungrige speist. Überall da ist Gott zu finden, sagt Jesus.
Und dennoch bleibt die Frage. Warum läßt Gott das Leiden zu. Es ist die
sogenannte,,Theodizeefrage", welche Menschen immer wieder umtreibt,
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wenn Katastrophen in der Welt geschehen, bis heute zur Corona-
Pandemie. Damals glaubten die frommen Juden: Das ist das Strafgericht
Gottes über das Vok. Auch heute glauben manche Menschen: Unglücke
und auch die Corona-Pandemie sind die Strafe Gottes für das gottlose
Leben in unserer Zeit. Da bin ich anderer Meinung: Gott will kein Leid, er
straft nicht durch Katastrophen, sondern Gott begleitet Menschen, die
Katastrophen erleiden. Er macht auch Menschen bereit, daß sie anderen
Menschen helfen, sich solidarisch mit ihnen erklären. So hat Jesus
gelehrt und gelebt. Und er hat ein ganz anderes, neues Gottesbild, den
Menschen aufgezeigt. Gott ist der Barmherzige, Liebende. Er Iäßt sich
gerade mitten in Not und Elend finden. Er begleitet Menschen in ihrer
Not.
ll. Beheimatet euch und lasst euch nicht beirren durch falsche
Propheten
Der Prophet Jeremia tröstet nun die Verbannten auch ganz praktisch.
Er sagt: Richtet euch da ein, wo ihr seid! Vielleicht war das für die
Verbannten nicht so der Trost, den sie hören wollten. Vielleicht wollten
sie genüßlich in der Opferrolle verharren. Für manche Priester in der
verbannung war es das Strafgericht Gottes, das sie jetzt ertragen
müssen. Jeremia ist - wir würden heute sagen - Realpolitiker. Schaut
nicht zurück in die Vergangenheit, blickt auf die Gegenwart. Er ermutigt
die Menschen erst einmal: Das schaft ihr schon. Auch wenn es euch
derzeit schlecht geht. Verzagt nicht! Handelt so, wie es jetzt in eurer
Situation möglich ist. Und seid gewiß. Gott wird für euch eine Zukunft
haben. Und jetzt wird der Prophet vollends politisch , wenn er sagt:

Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen,
und betet für sie zum Herrn; denn wenn's ihr (der Stadt) wohl geht,
so geht's auch euch wohl.

ln der Ermutigung, der Stadt Bestes zu suchen, sich hier häuslich
einzurichten , Familien zu gründen, Häuser zu bauen und Bäume zu
pflanzen und sogar für die oberen heidnischen Beamten und gar für den
Machthaber und Kriegstreiber Nebukadnezar zu beten, ist eigentlich für
die im jüdischen Glauben Erzogenen eine Zumutung. Jeremia stellt in
seinem Brief ein Programm zur ,,lntegration" vor. Auch für uns heute ist
Jeremia sehr modern und macht ihn mir sehr symphatisch. Das heißt
doch im Umkehrschluß für uns: lhr Einheimische, ihr in Deutschland
Geborene: arrangieil euch mit den Asylanten und Flüchtlingen. Heißt sie
willkommen und helft ihnen, so weit ihr könnt. Es ist eine Ermutigung für
uns zum Zusammenleben von verschiedenen Volkszugehörigkeiten,
Religionen, Kulturen. Und für die Fremden ist es auch ein Trost:
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Wenn du deine Heimat durch Krieg und Hunger verlierst, du kannst dir
und deiner Familie eine neue Heimat schaffen, in einem für dich erst
einmal fremden Land Die Voraussetzung ist: du integrierst dich und
packst mit an, baust Häuser, pflanzt Bäume, gründest eine Familie.

lll. Eine Hoffnung auf Zukunft

Jeremia bleibt aber nicht stehen beim Beharren auf dem Status quo, sich
zu arrangieren. . Zum einen ermutigt er zum kritischen Denken: Er sagt:
Lasst euch nicht ver"führen! Nicht durch ldeologien und nicht durch
Heilspropheten. Die ziehen euch herunter und hemmen eure Kräfte.
Gleichzeitig macht er den Verbannten Hoffnung, dass auch alles ganz
wieder anders werden kann: Deswegen der Rat des Propheten: Seid
offen dafür, denn Gott wird ja doch nicht auf Dauer zornig bleibenl Gott
hat gute Gedanken, Gedanken des Friedens für euch. Da ist ein
Hoffnungsschimmer. Es gibt immer wieder Veränderungen im Leben, die
uns durchaus überraschen können.
Der tröstende Ton vom Brief des Jeremia, liebe Gemeinde, bleibt auch
nach über 2600 Jahren für uns erhalten. Der Grundtenor darin ist: Gott
ist dal Auch wenn du im Augenblick nicht weiter weißt. Lass dich nicht
irre machen. Behalte und lebe deinen Glauben und dein Gottvertrauen
wird dir helfen, die Herausforderungen in deinem Leben zu bewältigen.
So verstanden können wir den Trostbrief des Propheten auch für uns
zum Trost Iesen, Amen!

Gemeindelied: EG 638,1-3 "Yo ein Mensch Vertrauen
gibt"
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Fürbittgebet (Pfr+KGR)

KGR. Großer Gott. Du belebst diese Erde durch die Fülle deiner Gaben. Wir
danken dir ftir alles, was du uns gewährst, und bitten um deine Kraft, wenn wir
in unseren Sorgen ntverzagen drohen.

PFR. Guter Gott. Schenke uns den Heiligen Geist, dass wir die Zeichen der Zeit
erkennen, dass wir spüren, wann und wo wir gefordert sind, dass wir
zuversichtlich bleiben in unserer Liebe zum Leben.

KGR. Gnädiger Gott. Alle unsere Sorgen legen wir in deine Hand, damit wir sie
loslassen können. Wir sehnen uns nach Zukunft und Leben für uns selbst und für
alle Menschen.

PFR. Barmherziger Gott. Sei mit deinem Geist der Hoffirung dort, wo Menschen
aufgeben wollen und keine Veränderung mehr erwarten. Nimm der Mutlosigkeit
die Macht und stärke uns, neue Wege zu suchen.

KGR. Gütiger Gott. Wir biuen dich für die Verlassenen und die Entmutigten,
dass du ihnen mit deinem Trost entgegengehst,für die Sterbenden und die
Trauernden bitten wir um Bewahrung in deiner guten Hand.

PFR. . Gott des Friedens. Sei mit deinem Geist des Friedens dort, wo Menschen
sich hassen und verachten. Zerbrich den Kreislauf der Gewalt und lass die
Menschen den Weg deines Sohnes Jesus Christus finden, der nx Versöhnung
führt und zur Achtung der Würde jedes Menschen

KGR. Großer Gott. Wir bitten dich für alle Menschen, die entwurzelt sind und
eine neue Heimat in unserem Lande suchen. Mache uns bereit, daß wir diese
Menschen vorurteilsfrei annehmen und für sie eintreten, wenn ihnen Unrecht
geschieht. Schenke uns Mut und Phantasie ihnen nach unseren Kräften zu
helfen. damit sie sich integrieren können.

PF& Gott des Friedens. Mach uns bereit für alles, wffi von dir komnrt, dass wir
geborgen bleiben unter deinem Segen, heute und Tag um Tag, alle unsere Wege
bis in Ewigkeit. So loben und preisen wir dich mit dem Gebet, dass dein Sohn
Jesus Christus uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel...

Abkündigungen (KGR)

Gesungene Segensbitte EG 17A,1 ,,Komm, Herr, segne uns"

Segen - interpretiert für unsere Zeit
Klaviernachspiel


