
Predigt am 1.11.2020 in Ingelfingen über Jer. 29, 1.4-7.10-14; Thema: Brief an die in den

Lockdown Geführten

Liebe Gemeinde!

Einer meiner Freunde hatte an seinem Elternhaus einen großen Wiesengarten. Da spielten wir 

oft zusammen Fußball. Doch eine Tages erfuhren wir: Die Straße, die am Grundstück vorbei-

führt, soll verbreitert werden. Und dieser Maßnahme wird der Garten zum Opfer fallen. Zu-

nächst passierte noch nichts; außer, dass weitere tolle Fußballtage folgten. So konnten wir 

das, was da angekündigt worden war, noch eine Weile erfolgreich verdrängen. Aber dann 

rückten schließlich doch die Bagger an. Heute sage ich: Das war insgesamt gesehen nichts 

Weltbewegendes. Aber für unsere damalige eher noch kleine Welt war dies ein schmerzlicher 

Einschnitt. Denn so wurde unserer Fußballherrlichkeit ein jähes Ende gesetzt.

Dieser heutige Bibelabschnitt hat ebenfalls ein jähes Ende als Hintergrund. Denn Propheten 

hatten den Israeliten immer wieder Gottes Wort als Spiegel vorgehalten. Um ihnen zu zeigen: 

Ihr seid im Blick auf mich sowie eure Mitmenschen schuldig geworden. Und wenn ihr nicht 

umkehrt, könnt ihr nicht in eurem Land bleiben.“ Diese Warnungen hatten sie verdrängt. 

Doch dann kamen die Babylonier und nahmen sie mit sich in die Gefangenschaft. Das Land 

verloren, den Tempel verloren; da dachten die Israeliten zunächst: Alles ist vorbei. 

Es gibt jedoch noch ein weiteres jähes Ende; eines, das uns alle sehr unmittelbar betrifft. Und 

damit meine ich den zweiten Corona- Lockdown. Dieses Herunterfahren des öffentlichen Le-

bens mit so vielem, was uns lieb und wert ist. Es hieß immer wieder: Dies könnte kommen. 

Aber viele haben dies immer wieder ausgeblendet. Doch nun sind neben einigem anderen die 

Kontakte wieder beschränkt. Und Alleinstehende drohen noch mehr zu vereinsamen. 

Hat Gott uns da hineingeführt? Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass er manchmal besondere

Zeiten schickt. Zeiten, um nachzudenken oder auch das bisherige Leben wieder neu zu ord-

nen. Wir klagen es ihm, dass in dieser Krise auch Menschen sterben. Aber wir können sie 

doch auch als Chance sehen. Schauen wir dazu in unseren heutigen Abschnitt. Er hat in der 

Lutherbibel die Überschrift: „Brief an die Weggeführten in Babel.“ Doch ich möchte dies 

heute mit anderen Worten überschreiben, nämlich: „Brief an die im Coronalockdown Befind-

lichen“. Und ich möchte diesem Brief drei Unterüberschriften geben, nämlich: 

1.) Noch immer redet Gott 

2.) Noch immer ruft Gott zur Umkehr

3.) Noch immer lädt Gott ein

Zum ersten: Noch immer redet Gott 

Dieser Brief nach Babylon beginnt mit den Worten: „So spricht der Herr.“ Jeremia spricht 



also im Auftrag Gottes. Gott spricht durch ihn; hier in diesem Brief, der ursprünglich nach 

Babylon ging. Die dorthin Weggeführten waren zuerst wie betäubt gewesen. Sie hatten nicht 

wahrhaben wollen, was da mit ihnen geschah. Fern ihres Landes hatten sie sich von Gott ver-

gessen gefühlt. Der Tempel, der Ort ihrer Begegnung mit ihm war zerstört. Und vor diesem 

Hintergrund war die Einleitung „So spricht der Herr!“ für sie besonders. Hatten ihnen diese 

Worte doch gezeigt: Noch immer redet Gott zu uns. Obwohl wir so oft an ihm vorbeigelebt 

haben. Und obwohl er uns an einen Ort gebracht hat, an dem wir nicht sein wollen.

„Noch immer redet Gott zu uns“. Dies gilt jedoch auch für uns heute und hier in Ingelfingen. 

Ja, es gilt darüber hinaus für alle, die sich im zweiten Corona- Lockdown befinden. Vieles 

wird in den nächsten Tagen und Wochen wieder nicht möglich sein. Wir müssen vermehrt zu-

hause bleiben. Gaststätten zu besuchen ist nicht möglich. Und es kann auch nicht verreist wer-

den. Da ist uns wieder einiges genommen. Dies lässt sich weder kleinreden noch beschönigen.

Aber „noch immer redet Gott zu uns“, das kann uns durch nichts und niemanden genommen 

werden. Er selbst kann uns durch nichts und niemanden genommen werden.

Schauen wir hier nun danach, was er zu den Israeliten sagte. Da heißt es: „Baut in Babylon 

Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten. Esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen; zeugt Söhne 

und Töchter. Und seht zu, dass ihr nicht weniger werdet!“ 

Vordergründig verstehe ich das so, dass sie sich in Babylon erst einmal einrichten sollten. 

Dass sie damit rechnen sollten, dass sie da länger bleiben werden. Und dass sie darauf mit den

von Gott hier genannten Maßnahmen, reagieren sollen. Aber das bedeutet für mich auch noch 

mehr, nämlich: Gott möchte, dass es nicht nur irgendwie, sondern vielmehr auch möglichst 

gut weitergeht. Er will weiterhin das Leben. Und „seht zu, dass ihr nicht weniger werdet!“ be-

deutet hier für mich auch: Ihr dürft trotz allem sagen und zeigen: „Wir sind wer!“  

Das gilt auch für unsere jetzige Lage: Gott will das Leben. Und das heißt: Wir können weiter-

hin Dinge tun, die uns Freude machen: Miteinander reden; wenn es nicht anders geht über das

Telefon. Lesen, die Wohnung ausschmücken. Zwischendurch an die frische Luft gehen. 

Jesus spricht uns zu: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 

gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben ha-

ben.“ Und das bedeutet: Ihr seid wer, nämlich Gottes geliebte Kinder. Noch immer redet er 

Was er uns zusagt, was wir im Glauben annehmen, kann uns keiner mehr wegnehmen. Und es

gibt uns auch Kraft, für die zu beten, die mit uns Verantwortung tragen. Da denke ich an den 

Bürgermeister und die Stadträte von Ingelfingen. Und auch an alle anderen Politiker. Aber in 

dieser besonderen Lage gilt auch, und damit komme ich zu     

2.) Noch immer ruft Gott zur Umkehr



„Durch schnelles Fortbewegen auf dem falschen Weg hat noch keiner den Richtigen gefun-

den.“ Dieses kann sich schon bei einer Autofahrt zeigen. Wenn man etwa trotz Navi mal 

falsch abbiegt. Mancher saust dann aus Ärger erst recht weiter. Oder er gefährdet durch eine 

waghalsige Wendung sich und andere. Aber all dies macht die Situation erst recht verfahren. 

Und darum ist es da am besten, erst einmal innezuhalten; zu überlegen: Was war bisher? Ab 

wo ist es falsch gelaufen? Und wie kann es nun richtig werden?

Hier denke ich daran, dass unsere gegenwärtige Situation ebenfalls ein Innehalten ist. Wie 

hieß es doch schon im März beim ersten Herunterfahren, beim ersten Lockdown, in den Stutt-

garter Nachrichten: „In Venedig kehrt Ruhe ein. Und das Wasser in den Kanälen ist sauber 

wie nie. Man kann sogar kleine Fische beobachten, die da selig ihre Kreise ziehen.“ 

Da wird das Innehalten des betriebsamen, lauten Weltenlaufs geradezu greifbar. Denn das 

rücksichtslose Ausbeuten der Natur ist hier erst einmal gestoppt. Und so wird es auch dieses 

Mal wieder sein. Manches wird ruhiger ablaufen. Mancher wird mehr Zeit haben als sonst. 

Wenn dadurch auch mit Sicherheit nicht alles leichter werden wird als bisher.

So war es auch bei den Israeliten. Denn bei ihnen hatte es ebenfalls manche Rücksichtslosig-

keit gegeben. Es waren Arme unterdrückt worden. Und viele hatten sich ihre eigenen Gesetze 

gemacht. Da waren sie auch erst mal in ihren persönlichen Lockdown geführt worden. Weg 

von ihrem Land, weg vom Tempel, gefühlt weg von Gott. „Das hat doch alles keine 

Zukunft!“ dürfte dabei mancher gedacht haben. 

Aber doch hatte dieses Innehalten auch geholfen, neu auf ihn zu hören. Sodass die Israeliten 

erkennen konnten: „Noch immer ruft Gott zur Umkehr.“ Und das bedeutet: Er gibt die Chance

zum Neuanfang. Er gibt die Chance zu einem neuen Weg, der hier beschrieben wird mit den 

Worten: „Ich habe Gedanken des Friedens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ „Zu-

kunft“, das bedeutet da, dass es weitergeht. Anders als vorher. Besser als vorher.

Auch für uns heute lässt sich dies erleben. Denn noch immer ruft Gott zur Umkehr: Den Ein-

zelnen, ein ganzes Land, die ganze Welt. Dies tut er bis heute durch seinen Sohn Jesus Chris-

tus, der uns zuruft: „Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ Also an die Frohe Botschaft, 

dass Gott Schuld vergibt. 

Mancher möchte nun bei sich vielleicht „reinen Tisch“ machen. Weil er in seinem Leben Feh-

lentwicklungen erkennt, unter denen auch andere leiden mussten. Oder er möchte dafür Sorge 

tragen, dass die Umwelt nachhaltiger geschützt wird. So jemand kann jederzeit gerne zu mir 

als seinem Pfarrer kommen. Oder zu einer anderen Person seines Vertrauens. Er kann sich da 

aussprechen. Wir können zusammen beten. Und das sind erste wichtige Schritte in die richtige

Richtung. Noch immer ruft Gott zur Umkehr. Aber es gilt auch, und das ist



3.) Noch immer lädt Gott ein

Zu anderen kommen zu dürfen, ist immer etwas Besonderes. Vor allem, wenn jemand davon 

in besonderer Weise in Kenntnis gesetzt wurde. Damit dies geschehen kann, werden Einla-

dungskarten verschickt. Und bei deren Gestaltung ist ja der Fantasie keine Grenze gesetzt. 

Das Ausgefallenste, was ich hier schon gesehen habe, war die Form eines Flugtickets. Dicht 

gefolgt von einer Einladung, die auf einen Luftballon geschrieben war. Dieser wurde dann 

dem Eingeladenen einfach vor die Haustür gehängt. Und all dies bedeutet einfach: „Ich freue 

mich, wenn du kommst.“

Aber dieses „ich freue mich, wenn du kommst!“ findet sich so auch in unserem heutigen Ab-

schnitt. In dem Brief an solche, die zwischendurch schwere Wege gehen müssen. Und dabei 

ist diese Einladung vollkommen zeitlos. Ihr genauer Wortlaut ist: „Wenn ihr mich von gan-

zem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen.“

Dies ist auf keinen Luftballon geschrieben, der einmal zerplatzen wird. Und auch auf keinem 

Flugticket, das uns weit wegbringt. Vielmehr steht es in Gottes Wort, von dem es heißt: 

„Denn was ich dir gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel und 

auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest: Wer will es holen? Denn es ist das 

Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust.“

Heute, in dieser schwierigen Lage, wird es uns von Gott wieder neu ans Herz gelegt: Du bist 

eingeladen zum Leben; zu einem gelingenden Leben mit mir. Das ist so, weil wir immer noch

in der Gnadenzeit leben. Und diese ist auch durch Corona nicht einfach zu Ende. Denn unab-

hängig von den äußeren Umständen erklingt bis heute Gottes Ruf: „Ich freue mich, wenn du 

kommst!“ Er erklingt durch Jesus Christus, der bis heute sagt: „Wer zu mir kommt, den stoße 

ich nicht hinaus.“ Und dieser Einladungsruf erklingt auch durch die Gleichnisse vom Verlore-

nen, die Jesus erzählt hatte. Verbunden mit den Worten: „Im Himmel wird große Freude sein 

über jeden Einzelnen, der diese Einladung annimmt.“

Schwere Zeiten haben oft eine doppelte Wirkung. Manche sagen dann: „Warum nur lässt Gott

das alles zu?“ Andere dagegen fangen im Innehalten wieder ganz neu zu hören an. Weil sie 

erkennen: Wir brauchen eine andere Mitte, einen anderen Halt. Und der ist dringender als ge-

öffnete Fitnessstudios und Kinos. 

Ich möchte hier klar betonen: So etwas bringt -Gott sei’s geklagt- viele beruflich an den Rand.

Das darf nicht verharmlost werden. Aber diese jetzige Zeit hilft auch, all dies hernach wieder 

neu zu schätzen. Und diese „Zeit danach“ wird kommen. Denn auch uns gilt hier die Verhei-

ßung: „Ich will euch wieder an den Ort bringen, von dem ich euch habe wegführen lassen.“ 

Das sind für uns die Orte der besonderen Begegnung in Familie, Freizeit sowie Gemeinde



gruppen. Und auch darauf zu vertrauen, lohnt sich.  

Kindliche Fußballherrlichkeit kann ein jähes Ende nehmen. Noch mehr, noch umfassender 

gilt dies für unseren vielfältigen Weltenlauf. Aber jedem jähen Ende steht auch das entgegen, 

was ganz sicher bleibt: Dass Gott noch immer redet; dass er noch immer zur Umkehr ruft. 

Und dass er noch immer einlädt. Ich wünsche uns allen den Aufblick auf Jesus Christus, den 

Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.    


