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Pragmatisch 
Predigt über Jer 29,1.4-7.10-14 von Pastorin Anne Arnholz, Hamburg, 

gehalten am 21. Sonntag nach Trinitatis, 21. Oktober 2018 

Liebe Gemeinde, 

es ist vieles passiert in fünfzig Jahren Ehe, das so nicht geplant war. Zuerst war da das Kind, 

dessenthalben die Hochzeit überstürzt in Angriff genommen wurde. Dass das zweite so schnell 

hinterherkam, war auch nicht direkt geplant, aber dann war es halt da und Nummer drei 

machte dann die Sache rund. Zum Glück lebte viele Jahre lang die Mutter bzw. 

Schwiegermutter mit im Haushalt, sie konnte viel helfen in den schwierigen Jahren. Dass sie da 

war, war meistens gut, aber eben auch nicht wirklich geplant. Es ist passiert, wie das meiste. 

Wie die Selbstständigkeit, die sich ergab und das familiäre Gleichgewicht oft stark strapazierte. 

Bei guter Auftragslage war zwar die Arbeitsbelastung hoch, doch das Einkommen stimmte; in 

ruhigeren Phasen hingegen kam oftmals Existenzangst auf. Nach Plan lief es eher selten. Und 

auch die Ehe selbst hatte manchmal ihre Unwuchten. Jeder lebte in seiner eigenen Welt, hatte 

genug zu tun, auch mit sich, und mal wünschte sich die eine weg, dann büxte der andere für 

eine Weile aus. Zusammengeblieben sind sie selbstverständlich trotzdem; man rennt ja nicht 

wegen jeder Kleinigkeit auseinander. Zumindest war das damals so… Aber das ist ja auch alles 

Schnee von gestern, sagen sie heute. Längst vergessen und vergeben, war alles nichts Ernstes. 

Und im Großen und Ganzen ist es uns gut ergangen: Wir haben drei wunderbare Kinder, aus 

denen etwas geworden ist. (Dass es in der entscheidenden Phase wegen der Berufswahl des 

Mittleren riesigen Stress gegeben hat, erwähnt heute niemand mehr.) Alle haben selbst Familien 

gegründet; sieben Enkelkinder haben sie nun. Ein schönes Leben war es, sagen sie, fünfzig 

wunderbare gemeinsame Jahre. Wir würden es genauso noch einmal machen. 

Liebe Gemeinde, man könnte sich wundern über diese Aussage. Oder sich freuen. Weil es 

diesem Paar anscheinend gelungen ist, trotzdem zufrieden zu sein mit seinem Leben, seiner 

Beziehung und dem Weg, das es genommen hat. Alternativ hätten sie einen gewaltigen Ekel 

entwickeln können: vor einander oder gleich dem Leben an sich. Man könnte sich den Kopf 

zerbrechen über die verpassten Möglichkeiten und wütend werden über alles, was einem der 

andere und die Umstände vermasselt haben und darüber, dass der Plan nicht aufgegangen ist. 

Der Plan vom idealtypischen Leben. Man kann daran verzweifeln. Muss man aber nicht. Und 

das ist viel interessanter und übrigens auch gesünder. Wie kann man denn gut leben trotz der 

großen und kleinen Katastrophen? Wofür dankbar und worüber sogar glücklich sein? Man kann 

eine solche Herangehensweise Ressourcenorientierung nennen oder schlichtweg Pragmatismus.  
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Und genauso pragmatisch wie das Ehepaar anlässlich seiner Goldenen Hochzeit verfährt auch 

der Prophet Jeremia angesichts des Exils der Jerusalemer Oberschicht. Diese Katastrophe hatte 

nicht nur eine, sondern viele Familien getroffen. Israel war der Babylonischen Weltmacht nicht 

gewachsen und musste nach der militärischen Niederlage die Jerusalemer Elite nach Babel 

ziehen lassen. Gleichzeitig paktierte man schon wieder mit einer anderen aufkommenden 

Großmacht in der Hoffnung, bald wiederhergestellt zu sein und Jerusalem zu einer neuen Blüte 

zu führen. Dass man sich mit der Niederlage arrangieren könnte, stand außer Frage. Die 

religiösen Wortführer heizten die Lage weiter an. Ganz anders Jeremia. Er schreibt die 

Exilierten: 

1 Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, 

die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von 

Jerusalem nach Babel weggeführt hatte – 

4 So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel 

habe wegführen lassen: 

5 Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; 

6 nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter 

Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären; mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. 

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. 

10 Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will 

mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. 

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. 

12 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. 

13 Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, 

14 so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und 

euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, 

und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. 

 

Ich frage mich: Wie schafft Jeremia das? Wie kann er die Niederlage seines Volkes annehmen 

und wegstecken, die ja auch die Niederlage seines Gottes ist, und dann so einen pragmatischen 

Rat erteilen? Jeremia hat losgelassen; er hat sich gedanklich davon gelöst, wie man Gott immer 
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gedacht hat. Nämlich als Gott seines Volkes – und zwar ausschließlich. Was wäre denn, wenn 

diese Verbindung gar nicht so exklusiv ist wie gedacht? Jeremia stellt die Grundfesten seines 

Glaubens in Frage, das ist heikel. Aber plötzlich kann er Gott anders denken, denn er verwirft 

ihn nicht. Er denkt ihn anders und neu, nämlich größer und umfassender. Gott ist zwar der Gott 

Israels, sagt Jeremia, aber er ist auch der Schöpfer der Welt. Und von dieser Perspektive aus 

relativiert sich so etwas wie das Exil der Jerusalemer Oberschicht in Babel. Die totale 

Katastrophe wird zu einem vorübergehenden Übel. Und Gottes Volk kann auch woanders 

Wurzeln schlagen, kann Familien gründen, Existenzen aufbauen, denn Gottes Erde ist weit. 

Jeremia bahnt den Menschen einen Weg mit dem Ungeplanten umzugehen, die Katastrophe zu 

integrieren und dennoch etwas aus ihrem Leben zu machen – unter den Umständen, die nun 

einmal so sind wie sie sind. Gott ist trotzdem bei euch, sagt er, auch wenn es anders gekommen 

ist als gedacht, und er segnet euch mit Gutem. 

 

Und wir, liebe Gemeinde? Wir als Gemeinde, wir sind doch auch längst anders als gedacht und 

geplant. So, wie man sich volkskirchliches Leben in einer evangelisch-lutherischen 

Kirchengemeinde vorstellt, leben wir hier schon lange nicht mehr. Ohne eigenes Gemeindehaus; 

unter Mühen und Ächzen unterhalten wir gerade so noch unsere große (teure) Kirche. Und 

dennoch sind wir Gemeinde, versammeln uns unter Gottes Wort, feiern Taufe und Abendmahl 

und begleiten Lebenswege. Wenn man wollte, könnte man schimpfen über alles, was nicht mehr 

ist. Oder man weitet den Blick und sieht: Alles um uns herum hat sich verändert. Das sind ja gar 

nicht nur wir als Gemeinde. Wir leben in einer anderen Gesellschaft als vor fünfzig Jahren und 

sind als evangelisch-lutherische Christinnen und Christen hier in Heimfeld nur noch eine 

Minderheit. Und unsere Gemeindeglieder führen ein komplett anderes Leben als vor 

Jahrzehnten, die Menschen drumherum sowieso. Wir könnten uns daran abarbeiten, dass nichts 

mehr so ist, wie es einmal war. Aber das tun wir nicht und darüber bin ich richtig froh. Wir 

gehen schon seit Jahren den Weg in eine andere Richtung und stellen uns den 

Herausforderungen der Gegenwart. Wie können wir unter den veränderten Bedingungen 

Gottes Wort verkündigen und den Menschen im Geist Jesu Gutes tun? Wozu sollen wir heute 

Kirche sein? Diese Frage leitet uns bei der Arbeit an unserer Fusion mit der 

Lutherkirchengemeinde und St. Trinitatis. Den Horizont weiter machen: Das hat dem Propheten 

Jeremia geholfen und das hilft auch uns. Und ganz mutig können auch wir noch weiter denken: 

Über unsere St. Pauluskirchengemeinde sowieso und noch viel weiter hinaus. Denn Kirche 

überhaupt ist doch nur ein Konstrukt, das wir brauchen auf dem Weg hin zu dem, was Jesus 

das Reich Gottes nannte. Dass wir mitwirken an Gottes gerechter Welt für alle, das ist unsere 

Aufgabe. Dazu sind wir da: als Kirche, als Gemeinde, als Einzelne. Und wenn wir Glück haben, 

gelingt es uns sogar ein bisschen. Dann schauen wir vielleicht irgendwann zurück und sagen: 

Wir würden es genauso noch einmal machen.  

 


