
 
 
 
Predigt zum Abschluss der Ökumenischen Woche  
am 15. November 2009 in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach 
Text: Jeremia 29, 4-7 
Hellger Koepff, Dekan Es gilt das gesprochene Wort 

__________________________________________________________ 
 
Liebe ökumenische Gemeinde! 
 
Suchet der Stadt Bestes. Wer von uns wollte das nicht, das Beste für die Stadt, in der 
wir wohnen, das Beste für die Menschen – heute und in den Jahren, die kommen? 
Jeder will das und jede, da sind wir uns einig. Doch ich frage Sie: Was ist das Beste 
für die Stadt? Darüber könnten wir trefflich streiten.  
 
Parkleitsystem oder Schulen, Verbesserung der Integration oder Steigerung der 
Wirtschaftskraft, Parkgebühren oder Museumsausstellungen, Sonntagsruhe oder 
Marketing. Jeder von uns hat seinen Teil einer Ahnung, was denn das Beste für die 
Stadt sein könnte – um Lösungen müssen wir ringen. Bevor wir jetzt aber eine Ge-
meinderatssitzung nachspielen, gebe ich der Frage eine andere Richtung: Was ist 
unser Auftrag? Was ist unser gemeinsamer Auftrag als Christinnen und Christen in 
dieser Stadt, für das Zusammenleben in der Welt? 
 
Suchet der Stadt Bestes – so hat der Prophet Jeremia an seine Landsleute nach Ba-
bylon geschrieben. Was war geschehen? Unter der Führung ihres Herrschers Nebu-
kadnezar haben die Babylonier das kleine Land Juda und seine Hauptstadt Jerusa-
lem erobert. Weil es sonst keine Reichtümer gibt, verschleppt Nebukadnezar die 
oberen 10.000 aus Jerusalem nach Babylon. Dort sitzen sie nun an Flüssen und kla-
gen und weinen. Was sollen sie tun? Der Tempel weit weg, der Glaube ihrer Väter 
und Mütter trägt nicht mehr. Hier in Babel ist der Hort des Bösen. Wenn wir doch 
wieder zurück könnten, zurück nach Jerusalem, damals war alles besser.  
 
Diesen Verbannten schreibt der Prophet Jeremia aus Jerusalem einen Brief. Darin 
heißt es:                                          Lesung  Jeremia 29, 4-7 
 
 
Ungeheuerliche Zumutung: Suchet der Stadt Bestes – Liebet eure Feinde 
 
Das klingt in den verweinten Herzen der Israeliten in Babylon wie Hohn und Spott. 
Ungeheuerlich. Die Knechtschaft geht nicht von heute auf morgen zu Ende. Sie dau-
ert 70 Jahre. Darum lasst euch nieder, macht euch heimisch, sitzt nicht ständig auf 
gepackten Koffern, seid nicht dauernd auf dem Sprung. Lasst euch dort nieder, wo 
ihr nicht sein wollt.  
 
Und dann: Suchet der Stadt Bestes. Ja, Martin Luther hat es richtig getroffen mit sei-
ner Übersetzung. Sucht das Beste. Und das Beste, was uns, was einer Stadt passie-
ren kann, das ist Shalom, Gottes Frieden, wo alles geheilt ist, Leib und Seele, Ein-
zelne und unsere Beziehungen. Sucht den Gottesfrieden für die Stadt. Versöhnt 
euch mit denen, die für euch Feinde sind. Überwindet eure Berührungsängste, rech-
net nicht alte Wunden auf, sondern versöhnt euch mit denen, die euch verschleppt 
haben. Jeremia fordert mit seinen Worten heraus, zwei Beispiele:  
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Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte.  

Klar, denken wir, wenn es lange geht, muss man für den Lebensunterhalt sorgen. 
Doch der Boden, auf dem sie ackern sollen, der ist dem babylonischen Gott Marduk 
heilig. Wer von ihm lebt, huldigt im Grunde einem fremden Gott. Wie viel Überwin-
dung ist nötig. 
 
Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn.  

Für die Feinde beten – natürlich nicht so, dass sie sich ändern sollen, nicht betend 
ihnen die Leviten lesen, ihnen das Gebet um die Ohren hauen – nein beten, dass 
auch sie Shalom, Gottes Frieden, erfahren. Genau genommen lesen die Israeliten in 
Babylon, worüber wir in Jesu Bergpredigt selbst immer wieder stolpern: Liebet eure 
Feinde.  
 
Suchet der Stadt Bestes, das heißt doch: Lebt in Babel, wohnt, lebt und liebt dort, 
lebt in Babel – und – hofft auf Jerusalem, hofft auf die Stadt, in der der Shalom Got-
tes zuhause ist. Und eure Hoffnung braucht einen langen Atem. 
 
Suchet der Stadt Bestes – Jeremia fordert über 2½ Jahrtausende hinweg uns als 
Christinnen und Christen in den verschiedenen Konfessionen auf: Bringt euren Glau-
ben für den Shalom dieser Welt ein, bringt eure Hoffnung und eure Lebenshaltung 
ein, damit das Leben in der Stadt Gottes Frieden zu spüren bekommt, damit Gottes 
Friede in ihr wachsen kann. 
 
Wie kann das konkret aussehen? Um dem näher zu kommen nehme ich Sie an drei 
Orte mit – in Gedanken, sie liegen nicht hier in Biberach. Auf kirchliche Orte in Bibe-
rach will ich mich heute nicht einlassen.  
 
 
Raum der Stille 
 
Der erste Ort: Berlin. Brandenburger Tor. Im Nordflügel des Tores ist ein Raum der 
Stille eingerichtet. Oase mitten im Treiben der Stadt. Draußen drängt der Verkehr – 
drinnen langsamer Schritt, draußen Rufen und Hupen, drinnen Stille. Der Raum un-
terbricht das Leben in der Stadt. Zeit steht still, der Puls verlangsamt sich. Draußen 
lautes Event, drinnen stilles Dasein. Dieser Ort dient Menschen aller Religionen und 
Weltanschauungen im Geist des Friedens innezuhalten am geschichtsträchtigen Ort.  
 
Als Christen können und sollen wir solche Orte für die Stadt schaffen. Räumlich aus 
Stein und Holz und vor allem innerlich in der Gemeinschaft der Menschen. In unse-
ren Kirchengebäuden, aber auch in unseren Gemeinschaften bieten wir Orte der Un-
terbrechung, der Einkehr, der Entschleunigung. Wo ich nicht mehr muss, aber sein 
darf. Hier darf ich zu mir kommen. Hier darf ich sein. Denn das glauben wir ja: Bei 
unserem Gott darf ich sein. Ich und der Mensch neben mir, ob er mir genehm ist oder 
nicht.  
Orte, wo Menschen sein dürfen, sie selbst sein dürfen, solche Orte und Gelegenhei-
ten können und sollen christliche Gemeinden der Stadt bieten. Viele Kirchen stehen 
dafür offen. Unsere Konfessionen helfen mit ihren unterschiedlichen Formen. Inne-
halten, wo das Event schweigt und der Mensch sein darf. Die Sehnsucht danach ist 
groß. 
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Bitte sucht die Menschen auf, macht Seelsorge. So haben manche an die Pinwand 
bei der rollenden Kirche geschrieben. Seelsorge – nicht so viel Bürokratie. Das ist 
richtig. Jeder von uns Pfarrerinnen und Pfarrern, alle pastoralen Mitarbeiter haben 
nicht zuletzt darum diesen Beruf ergriffen. Nicht wenige leiden, weil die Zeit davon 
fließt, so viel ist in einem Pfarramt zu erledigen.  
 
Aber sich des anderen annehmen, Zeit haben, Vertrauensräume schaffen, wo Men-
schen sich öffnen können, das ist Ihnen allen möglich. Alle Christen sind beauftragt, 
füreinander und für andere aufmerksam zu sein. Klar ist es gut, wenn jemand ent-
sprechend ausgebildet ist. Und Pfarrer, pastorale Mitarbeiter haben sich verpflichtet, 
über das zu schweigen, was ihnen in der Seelsorge anvertraut ist. Dennoch: Eine 
christliche Gemeinde soll der Stadt solche Orte und Gelegenheiten des Vertrauens 
bieten: Hier darfst du sein. Hier kannst du aussprechen, was in dir auf der Seele liegt. 
Hier dürfen auch deine Abgründe Sprache finden. Hier darfst du weinen können und 
wieder stark werden. In den letzten Tagen konnten wir am prominenten Beispiel er-
fahren, wie wichtig solche Orte sind. Denn das Leben ist auch voller Abgründe.  
 
In solchen Räumen der Stille wächst Vertrauen ins Leben – und wenn der Heilige 
Geist es schenkt, auch in Gott. Jesus ist die Antwort – so hat der Chor am Freitag-
abend gesungen. Jesus ist die Antwort – solche Gewissheit kann in der Gemein-
schaft der Christen wachsen. Was das aber nun bedeutet: Jesus ist die Antwort, da-
zu führe ich sie an einen anderen Ort.  
 
 
Einmischung auf den Marktplätzen 
 
Laupheim – Kundgebung wegen der drohenden Schließung des damaligen Airbus 
Werkes. Vertreter der christlichen Kirchen sprechen auch. Mittendrin. Sie benennen, 
was Sache ist. Sie zeigen: Wir sehen, wie es euch geht. Wir haben keine Patentre-
zepte, aber wir können den Arbeitnehmern das Gefühl geben, wir, unsere Gemein-
den stehen hinter euch.  
 
Christen mischen sich ein. Sie sollen das auch. Am Freitag bei der Podiumsdiskussi-
on in der Stadthalle waren sich darin alle einig. Vom Sparkassenpräsident bis zum 
Gewerkschafter, von der Autorin bis zum Vertreter des Handwerks, OB und Künstler: 
Kirche soll sich einmischen. Christen sollen für die Werte sorgen, die verlorengegan-
gen sind.  
 
Aber wer sich einmischt, ist unbequem. Wer sagt, was ist, wie es Prälatin Wulz am 
Freitag uns als Auftrag mitgab, der eckt an.  
Wer will denn hören, dass in diesem Jahr bei der Vesperkirche doppelt so viele Es-
sensgutscheine für Bedürftige abgegeben wurden wie letztes Jahr?  
Wer will denn hören, dass die Kinderarmut wirklich zunimmt und Menschen zwar voll 
beschäftigt sind, aber wegen der Hungerlöhne das Auskommen nicht bestreiten kön-
nen?  
Wer will denn hören, dass wir nur noch eine kleine Frist haben, um die Klimakatast-
rophe zu verhindern.  
Wer will es hören? Wir selber doch oft nicht, weil wir nicht wissen, was wir damit an-
fangen sollen.  
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Dennoch: Wie die Israeliten in Babylon müssen wir uns ohne Berührungsängste ein-
mischen. Suchet der Stadt Bestes – und zugespitzt: Liebt eure Feinde. Alte Feindbil-
der taugen nicht mehr. Lagerdenken hat seine Berechtigung verloren: Nicht katho-
lisch – evangelisch, nicht volkskirchlich –  freikirchlich, nicht Kerngemeinde und 
Randsiedler, nicht einheimisch und zugereist. Bleiben wir nicht in unserer Schicht 
verhaftet, in unserem Milieu. Mischt euch ein ohne Berührungsängste. „Mit dem doch 
nicht“, „und mit der schon gar nicht“ – Liebe ökumenische Gemeinde, solche Ausrede 
zählt für Jeremia nicht. Christen verlassen ihre Häuser und mischen sich ein für Frie-
den, für Gerechtigkeit, aber immer auf der Seite der Schwachen, wie vor einiger Zeit 
in Laupheim. 
 
 
Über den Kirchturm hinaus 
 
Und der dritte Ort – da führe ich Sie auf einen Kirchturm – irgendwo. Kirchtürme prä-
gen das Stadtbild unserer Städte - unser Glaube sollte wieder das Leben in den 
Städten prägen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich gebe mich keinen Illusio-
nen hin – auch als die alten Kirchtürme gebaut wurden, war das Leben in der Stadt 
kein Paradies. 
 
In meiner früheren Gemeinde habe ich dem neuen Bürgermeister zu seiner Einset-
zung eine Führung auf den Kirchturm geschenkt. Wir Christen haben nämlich einen 
Auftrag: Für die Stadt und ihre Menschen blicken wir über den Kirchturm hinaus.  
 
Wir sehen die Menschen auf der einen Erde. Wir erkennen die Zusammenhänge des 
Lebens: Wenn alle so lebten wie wir, bräuchten wir 5 Planeten Erde, hieß es gestern 
bei der Ausstellungseröffnung in der Friedenskirche. Aber wir erkennen auch den 
Mut der Menschen, etwa den Mut der 1000 Friedensfrauen, die in der Ausstellung 
gewürdigt werden. Frauen aus 150 Ländern. Und sie sind so viel mutiger als wir es je 
sein müssen. Beim Blick über den Kirchturm hinaus zeigt sich, unsere Stadt, auch 
Biberach, ist nicht der Nabel der Welt.  
 
Über den Kirchturm hinaus, als Christen blicken und hoffen wir aber noch weiter, viel 
weiter. Wir werfen unsere Hoffnung weit über dieses Leben hinaus. Eigentlich – denn 
so legt es uns der Glaube an Jesus Christus ans Herz. Wir warten auf sein Kommen. 
Der katholische Theologe Paul Zulehner macht uns Christen des 21. Jahrhunderts 
aber eine andere Rechnung auf: „Im Vergleich zu früheren Generationen leben wir, 
die Heutigen, zwar länger, aber insgesamt kürzer: Denn früher lebten die Leute drei-
ßig plus ewig – und wir nur noch neunzig Jahre.“  
 
Den Blick über die 60, 70, 90 Jahre hinaus, diesen Blick sind wir der Stadt auch 
schuldig. Denn sonst kommen wir in Zeitdruck, müssen alles in dieses Leben pa-
cken, alles auskosten, alles erleben.  
 
Jeremia schreibt den Israeliten: „Lebt in Babel und hofft auf Jerusalem.“ Wir leben 
heute, mitten in der Welt, und wir spannen den Bogen der Hoffnung weit darüber 
hinaus. Denn Jesus Christus kommt.   
 
Amen. 
 


