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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 153/2017 

25. August 2017 

 
Achtung, Sperrfrist: Samstag, 26. August 2017, 14.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt 
über Jeremia 29,7-8 u.11 
 
zu halten von  
Präses Manfred Rekowski 
 
anlässlich des Aussendungsgottesdienst  
des Auslandsfreiwilligendienstes der Evangelischen Kirche im Rheinland 
für den „Internationalen Jugend-Freiwilligendienst (IJFD)“  
am Samstag, 26. August 2017, 14 Uhr,  
Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof e. V.,  
Hackhausen 5b, 42697 Solingen 
 
 

7  Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum 
HERRN;  denn wenn's ihr wohlgeht,  so geht's euch auch wohl. 8  Denn so spricht der HERR 
Zebaoth, der Gott Israels: Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die 
Wahrsager nicht betrügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen! 11 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 Zukunft und Hoffnung. (Luther 2017) 

 

 

Liebe Freiwillige, liebe Gemeinde! 

Sie haben mich gebeten, die Predigt in Ihrem Aussendungsgottesdienst über einen sehr 
bekannten Bibeltext zu halten.  

Die Aussage des Propheten Jeremia „Suchet der Stadt Bestes“ wird besonders oft gewählt 
für eine Predigt vor Politikerinnen und Politikern.  

Sie werden dann an ihre Verantwortung für das Gemeinwohl und die Menschen in ihrem 
Zuständigkeitsbereich erinnert.  

Uns bringt heute ein anderer Anlass zusammen: Sie werden ausgesegnet für Ihren 
Friedensdienst in verschiedenen Ländern Europas, in Israel und in den USA.  

Passen also diese Bibelverse für unseren Anlass heute?  
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An wen richtet Jeremia seine Worte?  

Vor mehr als 2600 Jahren waren einige Tausend Juden vom babylonischen König 
Nebukadnezar ins Exil nach Babylon verschleppt worden. Babylon liegt im Gebiet des 
heutigen Irak.  

Für die aus dem Lande Israel kommenden Menschen war das die absolute Fremde.  

Es war für sie nicht nur ein Leben im unbekannten Ausland, sondern auch ein Leben fern von 
Gott. Zwielichtige Propheten versprachen ihnen die baldige Rückkehr in die Heimat. Die 
Menschen waren verunsichert. Worauf konnten die sie sich wirklich verlassen? 

 

Jeremia schreibt ihnen aus Jerusalem einen Brief.  

Er enthält eine für die Menschen im Exil überraschende Botschaft. Er fordert sie im Namen 
Gottes auf, ihr Schicksal zu bejahen. Sie sollen sich in der Fremde einrichten, Familien 
gründen und Häuser bauen. Sie sollen gemeinsam mit den Einheimischen das Land 
aufbauen.  

Sie sollen sich in das fremde Gemeinwesen integrieren. Deswegen schreibt Jeremia ihnen:  

Suchet der Stadt Bestes und betet für die Menschen in Babylon.  

Heute würde man vermutlich sagen: „Our city first!“ 

 

Ich sehe drei wichtige Gedanken in dem Bibeltext, die in einem Zusammenhang mit Ihrem 
Friedensdienst stehen, für den wir Sie heute aussegnen. 

 

 

1. Mit Gott im Gespräch sein 

Sich in der Fremde einrichten, Familien gründen und Häuser bauen. Das ist nicht Ihre 
Absicht während des Friedensdienstes.  

Zwölf Monate – das ist eine ziemlich lange Zeit, die vor Ihnen liegt.  

Ein Jahr, in dem man nicht bei Familie und Freunden ist, gewohnte Bahnen verlässt, sich auf 
ganz Neues einstellen muss.  

 

Sie haben sich über „Ihr“ Land und „Ihr“ Projekt informiert. Die Arbeit dort erscheint Ihnen 
sinnvoll, daran möchten Sie mitwirken. Nach einem Jahr  werden Sie zurückkehren, 
hoffentlich reicher an Erfahrung und gereift als Persönlichkeit.  

Sie werden ein Jahr in einem andern Land leben, dessen Sprache sprechen, seine Kultur 
kennenlernen. Vielleicht werden Sie gelegentlich Heimweh haben.  

Ich wünsche Ihnen jedoch, dass Sie zu keinem Zeitpunkt dieses Jahres den Eindruck haben, 
Sie seien im Exil. 

 

Jeremia fordert die Menschen in Babel zum Gebet auf.  
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Ich weiß nicht, wie Sie es persönlich mit dem Gebet halten. Gebete gibt es ja nicht nur in 
vorformulierter Form wie das Vater-Unser oder als Reim, wie die Tischgebete für Kinder. 
Beten geht überall, nicht nur in Kirchen. Das Falten der Hände hilft sicher für Konzentration, 
ist aber auch keine Voraussetzung.  

 

Beten bedeutet:  

„Ich bin mit Gott im Gespräch“. Ich teile Gott meine Gedanken mit, meine Fragen, Ideen, 
sogar meine Rat- oder Mutlosigkeit. Und ich nehme Menschen in mein Gebet mit hinein. 
Diese Form des Betens kennen Sie sicher aus der Fürbitte.  

 

Doch auch in meinen stillen Gebeten gibt es Raum für andere Menschen:  

Weil sie mir besonders am Herzen liegen, weil sie weit weg sind, weil es ihnen nicht gut 
geht.  

Sie dürfen auch für sich selbst beten, denn es kann Situationen in dem Jahr geben, da 
kommen Sie an Ihre Grenzen. Und auch, wenn wir manchmal keine klare Vorstellung davon 
haben, wer dieser Gott ist.  

In der Bibel sprechen verschiedene gläubige Menschen von ihrer Gewissheit, dass Gott jedes 
Wort und jeden Gebetsgedanken hört und dass unsere Gebete sich nicht im Nichts verlieren. 

 

 

2. Zeugnis ablegen über den Dienst 

Schauen wir uns die Länder an, in die Sie ausreisen werden:  

Fünf von Ihnen gehen nach Israel, sechs in die USA, fünf nach Russland, drei nach 
Frankreich, einer nach Rumänien und einer nach Großbritannien – alles Länder mit 
Schlagzeilen!  

Es gibt dort – wie übrigens auch in Deutschland – Entwicklungen, die der christlichen 
Vorstellung von Frieden und Gerechtigkeit diametral gegenüberstehen.  

 

Sie arbeiten in Projekten mit, die sich auf ihre jeweils eigene Art als Dienst für Frieden und 
Gerechtigkeit verstehen. Diese Projekte sind mit Sorgfalt ausgewählt und haben sich in der 
Zusammenarbeit bewährt. Gemeinsam mit den anderen Mitarbeitenden in diesen Projekten 
werden sie feststellen, dass das Engagement für Frieden und Gerechtigkeit nicht immer 
mehrheitsfähig ist.  

Sie werden Menschen begegnen, die den Friedensdienst kritisch beurteilen. Eventuell steht 
dieser Dienst sogar deren eigenen Interessen entgegen.  

Diese Menschen können die Kollegen der „falschen Propheten“ sein, von denen der Bibeltext 
spricht: „Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht 
betrügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen!“ 
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Was wird den Menschen versprochen und helfen diese Versprechen wirklich denen, die Hilfe 
suchen? Oder sollen die Menschen beruhigt, still- und kleingehalten werden, damit sich 
besser nichts ändert?  

Es wird Ihnen gelingen, durch Ihren Friedensdienst sensibel zu werden für die Gründe von 
Armut, Benachteiligung und Stigmatisierung.  

Sie werden erkennen, wo und warum es an Bildung fehlt, die Menschen befähigt, ihr Leben 
selbst in die Hand zu nehmen. Sie werden Strukturen analysieren, die Armut manifestieren 
und Chancenlosigkeit vererben. Sie werden erleben, wie Hass Konflikte schürt und wer 
Interesse hat, solchen Hass zu säen. 

 

 

3. Auf Gottes Frieden vertrauen 

„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 Zukunft und Hoffnung.“  

Ihre Entsendung geschieht im Rahmen des christlichen Auftrages, Gottes Frieden zu 
bezeugen und für den Frieden einzutreten.  

In biblischer Sicht gilt Gottes Verheißung von Leben und Frieden für die ganze Menschheit 
und Schöpfung.  

Dabei sind Frieden und Gerechtigkeit untrennbar verbunden.  

 

Manchmal könnte man meinen, dass der Gottesglaube und die Religion der Menschen, 
immer mehr zu Konflikten, Auseinandersetzungen, Krieg und Hass führen. An dieser Stelle 
der Heiligen Schrift beim Propheten Jeremia wird noch einmal deutlich, dass der Gott, den 
Juden und Christen verehren, ein Gott ist, der den Frieden unter den Menschen will.  

Jeremia schreibt den Menschen im Exil: Gott will, dass ihr auch in fremde Umgebung in 
Frieden lebt und an dem Wohle aller Menschen interessiert seid.  

Im Auftrag dieses Gottes, der den Frieden will, werden Sie unterwegs sein. Sie werden 
immer wieder gefragt werden, warum Sie Ihren Friedensdienst tun, was sie dazu motiviert. 
Dann werden Sie sicher über Ihre persönlichen Beweggründe sprechen.  

Ich möchte Ihnen einen weiteren guten Grund nennen, der mir wichtig ist.  

Mit Ihrem Friedensdienst nehmen Sie Anteil an einer weltweiten Friedensbewegung. Sie hat 
ihren Ursprung in der Zusage Gottes, seine Gedanken des Friedens und der Gerechtigkeit 
niemals aufzugeben.  

Mit Ihrem Friedensdienst setzen Sie Gottes Gedanken des Friedens und der Gerechtigkeit an 
einem konkreten Ort um. Sie werden selbst zu Akteuren der Veränderung.  

 

Weil wir Sie in diesem unverzichtbaren Friedensdienst unterwegs wissen, begleiten wir Sie 
mit unseren Gedanken und unseren Gebeten. Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie sich diese 
Aufgabe zutrauen. Wir haben Sie gerne – und hoffentlich gut – darauf vorbereitet. Wir 
bleiben mit Ihnen in Kontakt und sind an Ihren Erfahrungen sehr interessiert.  
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Sicherlich können wir und Andere von Ihnen lernen nach Ihrer Rückkehr.  

Aber jetzt brechen Sie ja erst mal auf.  

Gott schütze Sie!   

Amen. 

ooooOoooo 


