
Predigt am 21.10. 2018 in Unterkessach/ Widdern über Jer. 29, 1.4-7.10-14; Thema: 

Gottes besonderer Notfallplan

Liebe Gemeinde!

Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, gibt es sogenannte Notfallpläne. Sie sind 

bereits fertig ausgearbeitet und liegen im Ernstfall gleich bereit. Das gilt für ein Konzerthaus 

genauso wie für ein Fußballstadion. Denn überall dort können schnell unvorhergesehene 

Ereignisse eintreten. Durch einen Kabelbrand bricht ein Feuer aus und greift im Nu um sich. 

Oder es gerät ein Streit zwischen Fußballfans so außer Kontrolle, dass daraus eine 

Massenschlägerei entsteht. In solchen Fällen wird die Gesamtlage schnell sehr 

unübersichtlich. Familien oder Freunde werden ungewollt plötzlich voneinander getrennt. 

Überall gibt es plötzlich nur noch ängstliche und schreiende Menschen. Alles rennt in eine 

Richtung. Jeder muss aufpassen, dass er nicht zertrampelt wird. Und die Gesamtsituation lässt

befürchten, dass dem einen oder dem Anderen etwas Ernstliches passiert ist. 

Für solche und ähnliche Fälle gibt es den besonderen Notfallplan. Er beginnt bereits damit, 

dass Notausgänge in eindeutiger Weise gekennzeichnet sind. Zu einem Notfallplan gehören 

jedoch auch Erste- Hilfe- Plätze. Sie sind ein erster Anlaufpunkt für Verletzte, die sich noch 

aus eigner Kraft bewegen können. Und außerdem gehören besondere Infopunkte dazu. Bei 

ihnen kann sich jemand melden, der einen nahen Angehörigen vermisst. Damit wurden schon 

manche wieder zusammengeführt, die sich im Sog der Ereignisse zeitweilig verloren hatten. 

Am besten ist es natürlich, wenn solche Notfallpläne gar nicht erst gebraucht werden. 

Manchmal geht es jedoch nicht anders. Und dann sind sie sogar ausgesprochen hilfreich und 

wertvoll. All dies soll helfen, den Extremfall zu überwinden. Sodass bald wieder ein 

geregeltes Leben unter den bisherigen Ordnungen möglich wird.  

Unser heutiger Abschnitt ist so etwas wie der Notfallplan Gottes. Er galt damals für sein 

gebeuteltes Volk Israel. Aber er gilt auch für uns heute. Denn das, was ich hier entdecke, ist 

zeitlos. Ja, es ist ein Notfallplan für jeden Einzelnen von uns. Ganz gleich, in welche Lage er 

kommen mag. Denn er trägt dazu bei, das, was durcheinandergeraten ist, wieder neu zu 

ordnen. Drei besondere Grundsätze dieses Notfallplans Gottes möchte ich hier herausgreifen. 

Er hilft uns,

1.) Das Weiterleben zu sichern

2.) An das Dringendste zu denken

3.) Auf Gott zu vertrauen

Zum ersten: Das Weiterleben sichern



Im neueren Deutsch gibt es eine Redewendung, die lautet: „Ich glaube, ich bin im falschen 

Film“. Damit soll gesagt werden: Die Ereignisse der letzten Zeit haben mich völlig überrollt. 

Alles ist so schnell passiert, dass ich dem innerlich gar nicht folgen konnte.

Solche Gedanken können z.B. jemandem kommen, der jahrelang in der gleichen Firma ist. Er 

hat sich berechtigte Chancen auf eine Beförderung ausgerechnet. Doch plötzlich wird ihm ein 

Anderer vorgezogen. Und selber steht er sogar kurz vor der Kündigung. Da können einem 

tatsächlich leicht solche Gedanken kommen wie etwa: „Ich glaube, ich bin im falschen Film.“

Zurzeit, als der Prophet Jeremia wirkte, gab es noch keine Filme. Sehr wohl jedoch den 

Eindruck, von Ereignissen überrollt zu werden und dabei machtlos zu sein. Denn das Volk 

Israel kannte nichts anderes als sein Land und seine Hauptstadt Jerusalem. Dies war der Platz,

an den Gott sie gestellt hatte. 

Doch dann waren die Babylonier gekommen, ein mächtiges kriegerisches Volk aus dem 

Osten. Sie hatten Israel und seine Hauptstadt erobert. Und einen Großteil der Bevölkerung 

hatten sie gefangen mit sich nach Babylon genommen. Viele Israeliten hatten sich von diesen 

Ereignissen vollständig überrollt gefühlt. Denn was sollten sie nun tun; außerhalb von 

Jerusalem und fern vom Tempel? Innerlich hatten sie da so schnell nicht folgen können.     

Doch mitten in diese Überlegungen hinein kam der Brief, den Jeremia an sie schrieb. Und die-

ser Brief war nun Gottes Notfallplan für sie. Wobei mich sein Inhalt auf den ersten Blick 

sogar etwas überrascht hatte. Denn da wird zunächst kein Ausweg aus der schwierigen 

Situation gezeigt. Es heißt hier nicht: „Sammelt euch am Osttor Babylons für den Rückweg. 

Und am Nordtor erhaltet ihr Auskunft darüber, wie Versprengte wieder zusammenfinden 

können.“ 

Ich jedenfalls hätte als gefangener Israelit in Babylon so etwas erwartet. Denn ein Notfallplan 

soll ja den Extremfall überwinden. Er soll dazu helfen, dass ein geregeltes Leben in den 

bisherigen Verhältnissen bald wieder möglich wird. 

Aber stattdessen sagt Gottes Notfallplan: Lasst euch hier häuslich nieder. Und richtet euch da-

bei so ein, dass ihr bis auf weiteres dableiben könnt. Sicher dachten hier manche, sie hätten 

nicht recht gehört. Aber ich denke, dass es trotzdem etwas Gutes und Wichtiges ist, was Gott 

hier zusagt, nämlich: Das Leben wird weitergehen, und ich bin und bleibe bei euch. Auch im 

fremden Land.

Auch heute gibt es für manchen etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Vielleicht ja muss 

jemand ins Krankenhaus, weil eine Reihe wichtiger Untersuchungen ansteht. Und er muss da 

deutlich länger bleiben als er zunächst gedacht hatte. Das Ganze ist dann auch noch mit einer 

großen Ungewissheit verbunden: Was wird aus mir? Was kommt bei den Untersuchungen 



heraus? Wie könnte dabei Gottes Notfallplan lauten? Vielleicht: Lass alle Untersuchungen 

machen und lies jeden Tag in der Gideonbibel auf deinem Nachttisch! Erfahre dabei täglich 

mehr von dem, der auch in schwierigen Lagen Hoffnung gibt. Damit komme ich nun zu

2.) An das dringendste denken

An manchen Tagen ist im Pfarramt besonders viel tu tun. Fast gleichzeitig gehen mehrere 

Emails ein, die beantwortet werden müssen. Es stehen wichtige Telefonate an. Und außerdem 

muss eine Schulstunde vorbereitet werden. Alles gleichzeitig geht in solchen Fällen nicht. Mir

hilft es da immer, einzuteilen: Was ist besonders dringend? Und das wird dann sofort erledigt.

Auch im Notfallplan Gottes gibt es eine solche höchste Dringlichkeitsstufe. Unser heutiger 

Abschnitt macht uns dies deutlich. Denn da heißt es ja: „Suchet der Stadt Bestes und betet für

sie zum Herrn!“ Hierbei denke ich auch an das, was in 1. Tim. 2, 1 gesagt ist. Denn da 

schreibt Paulus: „So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, 

Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit.“ 

„Vor allen Dingen“, das bedeutet demnach: Das umfassende Gebet hat jederzeit höchste 

Dringlichkeitsstufe. An schönen, guten Tagen. Erst recht aber dann, wenn Gottes besonderer 

Notfallplan greift. Denn davon ist das Gebet sogar ein ganz wichtiger Teil. Es ist die feste 

Verbindung zwischen ihm, dem Schöpfer und uns, den Geschöpfen. Ein Telefongespräch ist 

auch eine Verbindung. Aber eine, die eben irgendwann auch wieder beendet ist. Manchmal ist

das schon nach ganz kurzer Zeit der Fall. Manchmal geht dies aber auch deutlich länger: 

Mehrere Minuten, eine halbe Stunde oder gar eine ganze. Dann legen die Gesprächspartner 

die Hörer auf und wenden sich wieder anderen Dingen zu. 

Nicht so bei Gott. Denn von seiner Seite her steht die Verbindung immer. Das deutlichste 

Zeichen dafür ist, dass er seinen Sohn Jesus Christus zu uns geschickt hat. Er hat uns in Wort 

und Tat gezeigt, wie Gott ist. Er ging zu den Mühseligen und Beladenen. Er starb für unsere 

Schuld am Kreuz. Er wurde wieder auferweckt. Und wenn wir ein besonderes Anliegen 

haben, ist er selber der besondere Hörer, der Zuhörer. Andererseits ist das Beten jedoch 

niemals eine Einbahnstraße. Denn dazu gehört untrennbar auch das menschliche Hören. Als 

der junge Samuel nachts von Gott gerufen worden war, riet ihm der Priester Eli: „Wenn Gott 

dich wieder ruft, dann antworte ihm: „Rede, Herr, denn dein Knecht hört!“ 

Den nach Babylon verbannten Israeliten fiel das sicher nicht leicht: Für die, die sie gefangen 

hielten, auch noch zu beten. Dies ist so etwas wie ein Vorausblick auf das, was Jesus in der 

Bergpredigt sagt: „Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen.“

Der Blick, den uns Jesus dabei gibt, sagt mir: Jeder Mensch ist vor Gott schuldig. Darum ist 

vor ihm keiner schlechter oder besser als ein Anderer. Vielmehr braucht jeder seine Nähe und 



Vergebung. Wenn in Babylon für die Babylonier gebetet wurde, hieß das: Wir legen uns, 

Gott, in deine Hände. Im Vertrauen darauf, dass du alles gut machst. Für die Babylonier, für 

uns, für jeden Einzelnen, für die ganze Welt. Und wenn wir heute beten, kann dies zum 

Beispiel so geschehen: „Herr Jesus Christus, sieh meine persönliche Not. Aber hilf, dass auch 

sonst noch möglichst viele dich als ihren Retter annehmen!“ Dieser Glaube hält und trägt 

durch. Damit komme ich nun zu

3.) Auf Gott vertrauen

Auffallend häufig finden sich in unserem heutigen Abschnitt die Worte: „So spricht der 

Herr!“ Durch sie verhalf Gott den gefangenen Israeliten zum rechten Blickwinkel. Indem er 

ihnen sagte: Bleibt im Gebet! Glaubt nicht immer gleich an das, was euch einige 

selbsternannte Propheten sagen wollen! Hört vielmehr auf das, was wirklich von mir kommt! 

Ihr erkennt es daran, dass es über alles Menschliche weit hinausgeht!“ 

Eine solche Zusage ist: Ich gebe euch neue Hoffnung und Zukunft. Eure jetzige scheinbare 

Sackgasse ist in Wahrheit gar keine. Ich werde euch nämlich zurückbringen. Ich werde euer 

Leben wieder in Ordnung bringen. Ja, ich will mich von euch finden lassen noch bevor ihr 

recht nach mir gesucht habt.

„So spricht der Herr!“ Das gilt auch heute noch. Und dabei denke ich auch an die sogenannten

„Ich- bin- Worte“ Jesu wie etwa: „Ich bin das Licht der Welt, der gute Hirte, Weg Wahrheit 

und Leben.“ Diese Worte sprechen darauf an, wie Gott sich dem Mose offenbart hatte: 

„Jahwe- ich bin der ich bin. Oder es lässt sich hier auch übersetzen: „Ich bin für euch da!“

Mancher sehnt sich ja nach etwas Bleibendem. Vor allem deshalb, weil in der Welt sich so 

vieles so schnell verändert. Herrscher kommen und gehen. Bäume wachsen auf und werden 

gefällt. Häuser werden gebaut. Sie scheinen in diesem Augenblick besonders modern zu sein. 

Aber irgendwann haben sie ausgedient und werden abgerissen.

In diesem Zusammenhang denke ich an einen Gebirgswildbach, zu dem mich früher einige 

Wanderungen geführt haben. Er war so reißend, dass er manchmal sogar mittelgroße Steine 

mit sich riss. Dies war vor allem bei der Frühjahrsschneeschmelze der der Fall oder nach 

einem starken Gewitterregen. Ich erinnere mich jedoch noch an einen besonders großen 

Felsen. Er lag im Bachbett- jahraus, jahrein. Nichts konnte ihn von der Stelle bewegen. Ja, das

Wasser brach sich an ihm. Es musste sich an dieser Stelle sogar donnernd und tosend einen 

neuen Weg suchen. 

Dies erinnert mich an da Wort: „So spricht der Herr!“ Es erinnert mich an die „Ich- bin- 

Worte“ Jesu. Und es erinnert mich schließlich sogar an das Wort aus dem Hebräerbrief: 

„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit!“



So vieles in unserem Leben kann in Frage gestellt werden. So vieles kann im Fluss sein. Ja, 

mancher droht dann sogar den Halt zu verlieren. Aber hier gehört es zu Gottes Notfallplan, 

dass auf sein Wort Verlass ist. Es ändert sich nicht. Vielmehr stellt es uns und unser Leben 

immer wieder sehr in Frage. Manchmal drängt es uns dazu, innezuhalten, umzukehren oder 

sogar einen ganz anderen Weg zu nehmen.

Mancher tut sich dann schwer, sich auf Neues einzulassen. Aber gerade in solchen Fällen 

lohnt es sich, Gott zu vertrauen. Im Hören auf sein Wort und durch das Gebet zeigt er den 

Weg. Den Weg heraus aus Schwierigkeiten, aber auch den zu einem gelingenden Leben. Weil

Jesus selber das Leben ist und uns dazu einlädt, ihm nachzufolgen. 

Ich wünsche uns allen schöne Tage und unbeschwerte Zeiten. Aber so ziemlich in jedem 

Menschenleben kann es eben auch einmal anders kommen. Und wenn das geschieht, ist es 

hilfreich, Gottes besonderen Notfallplan zu kennen. Denn dieser hilft uns, das Weiterleben zu 

sichern. Er lässt uns an das Dringendste denken. Und er hilft uns, auch in schwierigen Lagen 

auf Gott zu vertrauen. Daher wünsche ich uns für alle Tage und Zeiten den klaren Blick auf 

Jesus. Amen.      


