
 

 

 

 

Suchet der Stadt Bestes ... 
Jeremia 29, 4 – 7 

 

Vor etlichen Jahren besuchte der  damalige Ministerpräsident Johannes Rau die 

Stadt Lüdenscheid im Sauerland und wurde in einer abendlichen 

Bürgerversammlung vom OB der Stadt mit dem Satz begrüßt : „Suchet der 

Stadt Bestes ..“  Er wollte den bibelfesten „Bruder Johannes“ vielleicht 

erfreuen, oder auch ein weinig weich klopfen zur Gewährung von 

Landeszuschüssen, wer weiß. Jedenfalls dankte Johannes Rau in seiner Antwort 

auf diese Begrüßung heiter und sagte dem OB und den versammelten Bürgerinnen 

und Bürgern : „Darf ich darin erinnern, das dieser Satz aus Jeremia 29, 7 (er 

kannte die Stellenangabe auswendig) noch weitergeht : „Suchet der Stadt 

Bestes – und betet für sie.“ Man war beeindruckt ... 

 

So ist es : man muss schon genau hinschauen, wenn man Worte der Bibel zitiert. 

Es sind keine „Sprichworte“,  wie man sie in Apotheken-Kalendern finden kann, 

sie stehen in realen Berichten und Geschichten und Reden und auch in Briefen. 

Sie haben ihre Geschichte in sich und wollen neue Geschichten machen – auch mit 

uns heute im Gottesdienst. Das 2400 Jahre alte Wort blitzt auf, fängt an zu 

reden, wenn der heilige Geist es unter uns, in uns aktualisiert ... 

 

Unser Predigtwort zum 100jährigen Jubiläum der Stadtmission Wesel steht in 

einem Brief, den der Prophet Jeremia etwa im Jahr 598 vor Christus an die nach 

Babel deportierten Glieder des Volkes Gottes schickte – und zwar im 

Diplomatengepäck eines ihm wohlgesonnenen Mannes, der am Hofe des 

Nebukadnezar Report erstattete über die Zustände im Lande Juda, das 

NEBUKADNEZAR, der Weltmachthaber jener Zeit  überfallen und sich 

unterworfen hatte.  

 

„Suchet der Stadt Bestes“ klingt gut an einem hohen Jubiläumstag der 
Stadtmission und es wurde gewiss schon tausendmal bei Jahresfesten von 

Stadtmissionen in Deutschland und der ganzen Welt ausgelegt. „City Mission“ 

heißen die Stadtmissionen anderswo. Doch es ist ehrlich, wenn wir genau 

hinsehen, wie die Oberen – die Elite – des Volkes Gottes nach Babel kam und in 

welcher Lage sie sich befanden. Sonst reden wir nur über eine hübsches Wort 

aus dem Apothekenkalender. Und ihr Stadtmissionare braucht mehr als Sprüche, 

ihr braucht das Wort Gottes, das uns erweckt, begabt und stärkt ... 

 



Ein paar Stichworte : 
 

In Jerusalem war ein schleichender Abfall von dem einen und einzigartigen Gott 

des 1. Gebotes passiert : = „Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere 

Götter haben neben mir.“ Die Esoterik - und Erotik-Religion des Baal-Kultes 

hatte die Kinder des Volkes Gottes tief verseucht. Unglaublich, doch wahr, der 

ganz an den lebendigen Gott gebundene Glaube des Volkes Gottes hatte sich dem 

Reiz einer Sexualreligion hingegeben : Eine Religion, die -  kurzgefasst gesagt -  

die Lust des Geistes mit „Esoterik“ und die Lust des Leibes mit „Sex“ 

befriedigte. Und das alles zur Ehre einer Göttin. Im Licht der Gebote Gottes 

eine ausgemachte Sauerei, eine Art Porno – Religion >>> „porneia“ >>> Schweinerei. 

 

Da griff Gott ein und machte den heidnischen Machthaber des babylonischen 

Reiches Nebukadnezar zu seinem Diener, ohne dass dieser es wusste. Gott 

beschloss ein schweres Gericht über Israel und „NEBU“ schickte seine Truppen 

zweimal nach Jerusalem, schließlich war die Stadt plus Tempel platt und die 

Obersten, die Elite aus Regierung, Priesterschaft, Architekten, Techniker,  

Bauleute, junge Ehepaare >>> wurden „weggeführt“ – die „Weggeführten“ heißen 

sie bei Jeremia, die Deportierten kann man auch sagen >>>> Die Alten, die 

Kranken, die Unbrauchbaren durften zu Hause bleiben : sie waren nutzlos ... 

 

Da saßen sie nun in Babylon, der mächtigsten Stadt jener Weltzeit.  

„Babel war das New York der altorientalischen Welt“, las ich bei einem 

Historiker ... Sie arbeiteten, sie setzten auf Befehl ihrer Wächter ihre 

Begabungen und Fähigkeiten ein – = raffinierte Ausländerpolitik von NEBU. Die 

Elite der unterworfenen Völker nicht umbringen, sondern einbringen, Der 

Oberschicht aus Jerusalem die Green-Card geben, sie ausnutzen und so langsam 

zur Religion und zur Politik Babels erziehen >> >> ( Manche blieben später wirklich 

in Babel ...) 
 
 

Es gab eine tiefe Krise im Volk Gottes. Nun merkte man, was geschah. Das 

Gericht Gottes griff in ihr Gewissen ein ... der alte Glaube wurde wieder wach /  

die Sehnsucht nach dem Tempel wuchs / sie erschraken angesichts der 

GOTTLOSIGKEIT in Babel ...  Es breitete sich bei manchen tiefe Verzagtheit 

aus : hier kommen wir nie mehr raus ... Andere hatten enthusiastische Träume, 

die von selbsternannten und aufgeregten „Propheten“ angefeuert wurden : wir 

werden sehr bald wieder nach Jerusalem zurückkehren und es verbreitetete 

sich eine Nervosität aus, die immer wieder mit dem religiösen Enthusiasmus 

verbunden war, auch heute noch ... 
 

Hier kam nun der prophetische Brief des Jeremia an. Kein Aufruf zum 

Widerstand, doch auch keine Resignation und Traurigkeit ... Ganz nüchtern : ihr 



werdet hier noch Jahrzehnte in Babel bleiben ... Akzeptiert das 

zurechtrichtende Gericht Gottes >>> Richtet euch darauf ein >>>  Gründet 

Familien, baut euch Wohnungen, schafft Gärten und Felder, sorgt für die 

Erziehung eurer Kinder,  mehrt euch, werdet also keine Babylonier, sondern 

bleibt bei dem einen einzigartigen lebendigen Gott, der euch nicht verlassen hat, 

sein Gericht ist Heimsuchung für euch, doch das ist noch eine lange Schule  >>> 

 

0000000000 

 

Und nun „der Hammer“ : „Suchet der Stadt Bestes ... und betet für sie.“ 

 

Gott will das Beste für Babel. Er schaut mit den Augen seiner Liebe auch auf 

Babel. Dort sieht er „verdammt“ viel Sünde und Heidentum und Machtsucht – 

doch : „Gott liebt diese Welt und wir sind sein eigen, wohin er uns stellt, sollen 

wir es zeigen : Gott liebt diese Welt.“ Wer immer gleich „Feuer vom Himmel“ 

will, der merke hier auf >>> „Suchet“ ist ein aktives Wort, hingucken, sich 

umgucken, „Problembewusstsein“ entwickeln ... Nicht nur mitleiden, sondern 

mitarbeiten ,,,  Merken wir es? Es ist ein sensationelles Wort ... Wer in frommer 

Weltverachtung lebt, muss sich hier bekehren ... 

 

Beten für Babel !!!  ??? Unbegreiflich für gesetzestreue Leute : Was würde 

Rumsfeld dazu sagen?  Feuer vom Himmel, Raketen, eine Atombombe drauf – 

Truppen in den Irak (das damalige Babel lag 130 Km südlich vom heutigen 

Bagdad) – das könnte doch die Reaktion der Herzen sein. Babel dem Erdboden 

gleich machen wie NEBU den Tempel in Jerusalem ... „Verrückt vor Liebe“ – so 

hat Ernesto Cardenal Gott genannt, den Gott, den wir durch Jesus kennen ... ER 

ist „verrückt vor Liebe“ >>>  Das ist auch der Gott der Stadtmission zu Wesel 

und so sieht er eure Stadt am Niederrhein >>> Seit Jesus wissen wir es ganz 

genau >>> 

 

Wir leben nicht in Babel,  wir leben in einem „freien Land“, in dem Platz ist 
für vieles, für Gutes, leider auch für wenig Gutes, Manches macht uns heftige 

Not und bekümmert uns, doch es ist kein ungesetzliches Land, wir leben in einem 

geordneten Staatswesen, in dem kein NEBU herrscht .... Den Christen geht es 

gut in Wesel. Der Rat der Stadt Wesel hat eben vor Beginn des Gottesdienstes 

hier im Dom seine Gratulation ausgesprochen >>>  

 

Wir leben in einem säkularisierten Land >>> „verweltlicht“, „entgottet“ (H. 

Thielicke)  >>> Wir führen Gott als Bronce-Rahmen für unsere Bilder vom Leben –  

Gott als der Segenspender für alles, sogar für unsere öffentlichen Sünden, das 

haben wir gerne, und  ER soll uns bitte nicht stören bei unseren Lebensplanungen 

Tut er aber, siehe Israel nach  Babel weggeführt ...  



 

Viele kennen die einfachsten Wahrheiten des Evangeliums nicht mehr :  „Jesus 

starb am Muttertag“, „Ostern haben die Holländer erfunden“ – wegen der 

Tulpen. Das sind keine Sünden, sondern Verlegenheiten, die uns zur Verkündigung 

reizen >>>  „Glaubenskurse“ : Was glauben die Christen?“ 

 

---------------------------- 

 

Was ist das Beste für Wesel ? Was tut den Menschen in dieser Stadt gut?  

 

Das befreiende Evangelium von der Liebe Gottes, die Jesus uns gepredigt und 

durch sein Sterben und auferstehen gebracht hat >>>> 

 

Eine weit geöffnete Tür der Stadtmission und aller Gemeinden dieser Stadt 

für Suchende und Fragende, Verzagte und Leidende – für Kinder und Alte, für 

Starke und Schwache >>>> 

 

Christen, die ganz einfach von Jesus erzählen und sagen, was der „Grund ihrer 

Hoffnung“ ist >>> 

 

Wesel braucht keinen frommen Krampf, keine Pharisäer, die alles immer 

besser wissen, die braucht Wesel wirklich nicht, sonder ganz normale Menschen, 

die Jesus kennen und lieben und aus diesem Glauben ihr Leben entwickeln. 
 

„Suchet der Stadt Bestes ...  Betet für diese Stadt, ladet die Menschen 
in eure Gemeinden ein, seid gastfreie Gemeinde und einladend lebende Christen 

... Sagt es ihn nicht nur, sondern zeigt es ihnen durch euer Verhalten, wie sehr 

Gott die Welt und jeden Menschen liebt ...  Wesel ist ein schöne Stadt, eine 

interessante Stadt, eine Stadt mit Kultur, so auch mit diesem wunderbaren 

DOM, doch der wahre Schatz dieser Stadt ist die Botschaft von der Liebe 

Gottes für  BABEL damals und für Wesel heute ... Die Adresse ist jeder von uns;         

Du und ich; Sie und wir.  

 

„Gott liebt diese Welt und wir sind sein eigen, wohin er uns stellt,                   

sollen wir es zeigen, Gott liebt diese Welt.“ 

 

 
 

 

 

 




