
Gedanken zum 14. Februar 2021  

 

Sie sind in eine schreckliche Lage geraten. Ohne sich wehren zu 

können, sind sie in einer völlig fremden Welt angekommen, in der sie 

nie leben wollten. Undenkbares geschieht um sie herum. Völlig 

andere Lebensgewohnheiten sind hier selbstverständlich. Und sie 

selber haben keine Chance, ihr bisheriges Leben weiterführen zu 

können.  

Hunderte von Kilometern entfernt von Zuhause sind sie nun in der 

Stadt Babylon, erleben den Reichtum in einer Weltstadt und sind 

ohnmächtig der Macht unterworfen, die hier das Sagen hat.  

Fremde Götter, eine fremde Sprache, fremde Lebensgewohnheiten: 

alles ist fremd, ist falsch für sie.  

Als Geiseln des babylonischen Herrschers müssen sie nach dem 

verloren Krieg gegen das babylonische Weltreich im Exil in Babylon 

leben.  

Sie verzweifen angesicht der aussichtslosen Lage, sie fragen nach 

Gott, nach ihrem Gott , der ihnen doch seinen Beistand versprochen 

hatte.  

Sie hoffen auf seine Hilfe, auf seine Zusagen, ihnen zur Rückkehr nach 

Jerusalem zu verhelfen. Sie brauchen doch Hoffnung und eine 

Perspektive, um das alles aushalten zu können!  

Sie träumen von den früheren besseren Zeit, als Jerusalem ihre Stadt 

war, als sie nicht niedergebrannt war, als der Tempel noch nicht 

zerstört war. Sie sehnen sich danach, wieder nach Hause zu können, 

ihr altes Leben wieder zu bekommen.  

Und endlich erhalten Sie einen Brief vom Profeten Jeremia. Doch als 

sie ihn lesen, sind sie erstaunt, erschrocken, vielleicht sogar zutiefst 

enttäuscht. Schreibt ihnen Jeremia doch: 

Suchet der Stadt Bestes, 



dahin ich euch habe wegführen lassen,  

und betet für sie zum HERRN; 

denn wenn's ihr wohl geht, 

so geht's auch euch wohl. 

Jeremia 29,7 

Das soll ihnen Hoffnung und Zuversicht geben? Das soll Gottes Rat an 

sie sein, seine Wegweisung und ihre neue Pespektive?  

Das ist doch keine Ermutigung, das ist noch nicht einmal die 

Aufforderung durchzuhalten, bis sich bald alles zum Besseren 

wenden wird.  

Nein! Statt dessen sollen sie sich auf das Leben in der fremden und so 

befremdlichen Stadt Babylon einrichten. Und das nicht im Groll, nicht 

in innerer Verachtrung und mit geballter Faust in der Tasche.  

Vielmehr sollen sie sich auf die Suche nach dem machen, was hier gut 

ist. Und sie sollen selber Gutes tun in dieser Stadt, in die sie nie 

kommen wollten.  

Sie sollen es nicht nur akzepieren, dass sie jetzt hier sind. Sie sollen 

das Beste aus dieser schlimmen Situation machen.  

Jeremia weiß, wie sehr alle Exilierten unter dieser Situatuation leiden. 

Wieviel Tränen nicht nur nachts fließen. Er hat es wenige Sätze zuvor 

klar ausge-sprochen. Aber er sagt im Auftrag Gottes:  

Hört auf zu jammern, und schaut stattdessen darauf, was hier gut ist 

und was ihr Gutes tun könnt.  

 

Ich glaube, auch uns könnte dieser Rat helfen, wenn wir all die 

Beschränkungen durch das Coronavirus nicht mehr ertragen wollen, 

wenn wir uns wie in einer falschen neuen Welt fühlen und wenn wir 

keine Pespektive sehen, wann das alles denn endlich enden wird.  



 Suchet der Stadt Bestes heißt heute:  Schaut auf die guten Seiten, 

die diese so massiven Veränderungen mit sich bringen . Und schaut 

darauf, was ihr jetzt hier Gutes tun könnt. Da wo Ihr lebt, und mit den 

Menschen und für die Menschen, die um euch leben.  

Stellt euch der Realität und behaltet euch gegenseitig im Blick. Sorgt 

dafür, dass niemand vergessen wird. Lebt achtsam und wohlwollend.  

Schützt gegenseitig euer Leben und entdeckt, was gerade in dieser 

Zeit euch und anderen gut tut.    

Hermann Donay  


