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Zukunft gibt Kraft für das Heute
Thema: Jeremias ermutigender Brief an die Israeliten im Exil
Anlass: Gottesdienst
Lesung: Jer 29,4-14
Der Glaube an die Zukunft gibt Kraft für das Heute.

1. Gute Gedanken mitten in die Katastrophe hinein (Jer 29,4)
Jer 29,4: So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem
nach Babel gefangen weggeführt habe:

Das Oberschicht des Volkes Israel wurde nach Babylon verschleppt. Eine nationale Katastrophe!

2. Zukunft in der Katastrophe! Glaube an eine Zukunft gibt uns Kraft für
einen konstruktiven Alltag! (Jer 29,5-7)
Jer 29,5-7: Baut Häuser und wohnt [darin]! Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte! Nehmt Frauen und zeugt
Söhne und Töchter! Und nehmt Frauen für eure Söhne, und eure Töchter gebt Männern, damit sie Söhne und
Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert! Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich
euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum HERRN! Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden
haben.

In diese Katastrophe hinein spricht der Herr: Glaubt an eine Zukunft! Deshalb integriert euch
in die bestehenden Verhältnisse und sucht das Beste für die Gesellschaft, in der ihr nun einmal
lebt.
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3. Zukunft aus der Katastrophe! Glaube an eine Zukunft gibt uns Kraft, für
Gottes Zukunft mitzuarbeiten! (Jer 29,10-11.12-14)
Jer 29,10-11: Denn so spricht der HERR: Erst wenn siebzig Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer
annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die
Gedanken, die ich über euch denke, spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch
Zukunft und Hoffnung zu gewähren.
Jer 29,12-14: Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich,
so werdet ihr [mich] finden, ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden
lassen, spricht der HERR. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus
allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der HERR. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen,
von dem ich euch gefangen weggeführt habe.

Der Herr hat eine Zukunft für sein Volk vor Augen. Er will sie zurück in das verheissene Land
führen. Er hat gute Pläne für Israel!
Israel ist aber aufgerufen, sich mit Gottes Zukunftsplänen zu identifizieren und mit Gebet und
Gottessuche an ihrer Zukunft mitzuarbeiten.
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