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Hoffnung und Zukunft  Predigt vom 17.07.2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Jeremia 29 (speziell Vers 7) 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Jeremia 29.7: 

• Suchet der Stadt Bestes… (Luther) 

• Sucht den Frieden (das Wohl) der Stadt (Elbf) 

• Bemüht euch um das Wohl der Stadt (HFA)  

Das Wort Shalom wird hier gebraucht, was ein umfangreiches Wohl bedeutet.  

 

Die Situation ist dramatisch. Die Menschen, an die sich Jeremia per Brief wendet, haben 

Schlimmes erlebt. Sie wurden gefangengenommen und verschleppt, weit weg von ihrem 

Zuhause, sie sind in die Verbannung geraten. Über 1'000 km weit weg von zuhause in einem 

fremden Land mit fremder Kultur und nicht bekannter Sprache. Als Gefangene. Die Leute 

weigerten sich dies als Tatsache anzunehmen.  

 

Aber es hat eine gewaltige Botschaft auch für uns heute.  

 

Vielleicht hast du Schweres erlebt. Krankheit, Verlust, Rückschläge, etc. 

Was hast du erlebt, das dich gelähmt hat, dich gehindert eine Perspektive zu haben für 

Andere? Es wurde nicht so, wie du es erwartet hast. Dein Selbstwert ist im Keller? Du machst 

Gott und Menschen und vor allem auch dir selber Vorwürfe und weigerst dich, deine 

Situation zu akzeptieren. Du bist sozusagen in der Verbannung – deine Zukunft wurde jäh 

verbaut.  

Dann gilt der Brief von Jeremia an die Verbannten auch dir 

 

Hör auf dich zu bemitleiden. Hör auf Gott und Andere für dein Unglück verantwortlich zu 

machen.  

Kehr um! 

 

1. Kehr um zu Gott 

Jeremia 29.11-14 

11 Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe´, spricht der Herr. `Mein 

Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. 12 Wenn ihr 

dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten; wenn ihr zu mir betet, will ich euch 

erhören. 13 Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden; ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem 

Herzen nach mir verlangt, 14 werde ich mich von euch finden lassen´, spricht der Herr. `Ich 

will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch 

vertrieben habe, zusammenbringen´, spricht der Herr. `Ich will euch wieder dorthin 

zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe.´ 

In diesen Zeilen schwingt Hoffnung mit – bei Gott gibt es immer die Möglichkeit eines 

Neuanfanges.  

 

2. Deine Zukunft ist intakt 

Erinnere dich, wo du warst und was du für Träume hattest. Gott will dich dorthin 

zurückbringen. Vielleicht andere Träume, andere Situationen, aber der gleiche Gott, die 

gleiche Hoffnung auf eine gute Zukunft.  
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3. Pack an 

 

Jeremia 29.5-7 

5 `Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut 

euch an den Früchten, die ihr erntet. 6 Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure 

Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. 

Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. 7 Setzt euch ein für den Frieden und das 

Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das 

Wohlergehen der Stadt - denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden 

hat, habt ihr auch Frieden.´ 

Bauen und Bepflanzen ist angesagt – Nichts Schwieriges. Einfach sinnvoll leben und sich 

entfalten. Dazu eine Binsenwahrheit: Wenn die Stadt Frieden hat, lebst du in Sicherheit, ein 

Garant für Wohlstand und Entwicklung.  

 

Genau das haben Daniel uns seine Freunde gemacht, denn sie waren bei der ersten Welle der 

Verbannten dabei. Ihre Zukunft wurde jäh zerstört, aber sie haben sich wieder gefasst und mit 

Gott eine neue Zukunft angepackt.  

 

Anregung zur Diskussion 
• Siehst du Hoffnung und eine Zukunft für dein Leben?  

• Was unternimmst du, damit du Freude am Leben bekommst?  

 

Gebet  
• Eine Gruppe betet jeden Dienstag für den Oberaargau und unser Land. Ist das etwas 

für dich?  


