
Ansprache in der Ökumenischen Andacht aus Anlass des Sitzungsbeginns  
des Niedersächsischen Landtags in der Marktkirche Hannover am 17. August 2016 
 
„Suchet der Stadt Bestes!“ Der Prophet Jeremia hat das geschrieben, sechs Jahrhunderte vor Chris-
tus. Die berühmten Worte stehen in einem Brief, den er aus der Heimatstadt Jerusalem an die ins Exil 
deportierten Eliten der Stadt schreibt. Die Babylonier haben nach der Kapitulation des Königs Jo-
jachin die „oberen Zehntausend“ der Stadt deportiert, alles, was in Jerusalem Rang und Namen hat-
te. Da sitzen sie nun an den Wassern von Babylon und weinen, betrauern den Verlust der Heimat und 
haben nur eine Hoffnung: „Nächstes Jahr in Jerusalem!“  
 
Die Betrübten erhalten Post. Ein Trostbrief von zu Hause? Dieser Brief des Propheten aber irritiert 
ihre nostalgisch-patriotischen Gefühle. Jeremia weist sie überraschend in ihre Exilssituation ein. Kein 
Wort verliert er an die illusorische Hoffnung auf eine baldige Heimkehr. Propheten sind nicht zustän-
dig für rückwärtsgewandte Sentimentalitäten. Jeremias Brief stößt Menschen in die Gegenwart -  
damals wie heute. 
 
Es gibt kein Zurück. Die Geschichte geht weiter. Sie lässt sich nicht anhalten. Das Heil liegt nicht in der 
Vergangenheit. Sondern in einer Zukunft, die neu begriffen werden will. Nüchtern. Realistisch. Und 
niemals ohne Hoffnung. Denn Gott geht mit in die Zukunft. Gott ist kein Anwalt der Vergangenheit. 
Er wartet auf uns im Tor zur Zukunft. Voller Zukunft ist in der Bibel schon sein Name: „Ich werde sein, 
der ich sein werde.“ Gott ist unsere Zukunft.  
 
Diese Lektion mussten die Menschen in Gottes Volk Israel immer wieder neu lernen. Oft genug war 
der Blick in die Vergangenheit der reine Horror. Natürlich hatten die Jerusalemer keine Chance gegen 
die Übermacht Nebukadnezars. Natürlich hatte man Fehler gemacht, aus Angst, aus Panik. Aus die-
sem deprimierenden Blick in die Vergangenheit aber reißt der Prophet die exilierten Schwestern und 
Brüder heraus. 
 
„Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Frucht. Nehmt Frauen und zeugt Söhne 
und Töchter. Und nehmt Frauen für Eure Söhne und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und 
Töchter gebären, damit ihr dort zahlreicher werdet und nicht weniger.“ 
 
Alles wird auf Zukunft gestellt. Das Beste für diese Generation. Und für die nächste und übernächste 
auch. Alles, was ein Volk zum Leben braucht, ist auch fern der Heimat zu finden: Häuser, in denen 
man wohnen kann. Gärten, in denen man Früchte erntet. Frauen und Männer, mit denen man eine 
Familie gründet und Kinder zeugt. Kinder und Kindeskinder sollen hier spielen, lernen und aufwach-
sen. Fern der Heimat. Ausgerechnet im Feindesland von gestern. Gott und das Leben lassen sich fin-
den, ja, auch im heidnischen Babylon! 
 
Ist das vielleicht Taktik? Eine geschickte Überlebensstrategie? Äußere Anpassung, um eines Tages, 
wenn man in der Fremde ein großes, starkes Volk geworden ist, zurückzuschlagen? Es den Babyloni-
ern zu zeigen und die Schmach der Niederlage zu rächen? Wir können uns vorstellen, dass auch unter 
den Babyloniern solche Stimmen zu hören waren. „Babylon schafft sich ab! Was sollen die Fremden 
hier in unseren Städten? Sie bilden Parallelgesellschaften. Eines Tages werden sie uns unterwerfen.“  
 
Alles soll wieder so werden wir früher? Das träumen die Einheimischen. Und das träumen auch die 
Fremden. Der Prophet aber redet Klartext: Restauration ist illusionär. Wer zurück will in vergangene 
Zeiten, verfehlt die Gegenwart. Mehr noch: Es ist leichtfertig und gefährlich, den Traum einer ver-
gangen Zeit als Rezept für die Gegenwart zu verkaufen. „Deutschland den Deutschen.“ oder „Make 
America great again“. Das sind Parolen der Verdummung. Und Dummheit ist für eine Gesellschaft 
gefährlicher als Bosheit. „Verlogene Träume!“ So urteilt der Prophet.  
 



Vielleicht müssen Politiker ja immer auch mit dem Schlimmsten rechnen. Zumindest die Ängste der 
Leute aufnehmen.  Aber wenn wir uns von der Angst bestimmen lassen, werden wir die Zukunft nicht 
gewinnen. Weder für die eigenen Leute. Noch für die anderen. Ein Politiker aber muss auf das Ganze 
schauen. Und genau hinhören. Der Prophet aus Jerusalem hat nichts von Abgrenzung geschrieben. 
Im Gegenteil: Seine Leute sollen mit den Einheimischen zusammen Familien gründen. Ein ziemlicher 
Skandal muss sein Apell damals gewesen sein. 
 
Merken Sie, wie der Prophet unsere Perspektive herumdreht? Wir machen uns zu Recht Sorgen dar-
über, wie die Integration der Flüchtlinge in unsere Gesellschaft gelingen kann. Und wir arbeiten dran. 
„Suchet der Stadt Bestes.“ Das würde zumindest für die Kommunalwahlen am 11. September auch 
einen passablen Wahlkampfslogan abgeben. Aber im Zusammenhang des prophetischen Briefs lesen 
und hören wir diese Worte plötzlich aus einer anderen Perspektive.  
 
„Sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch in die Verbannung geführt habe. Und betet für sie zum 
HERRN. Denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen.“ 
 
Das ist ein Appell an Menschen, die unfreiwillig in der Fremde gelandet sind. Die sich nicht abfinden 
wollen mit ihrer erzwungenen Heimatlosigkeit. Die sich verzehren nach dem alten Jerusalem. Die 
Stadt Babylon ist ihnen herzlich egal. Das dreht der Prophet herum: „Suchet der Stadt Bestes.“ Betet 
für Babylon! Wenn’s der Stadt gut geht, dann geht es auch euch gut. In ihrem Wohl liegt euer Wohl. 
Der Satz stimmt. Vor 2600 Jahren genauso wie heute. Zukunft werden wir nur miteinander gewin-
nen. Nicht gegeneinander. In dieser Einsicht trifft sich der Glaube mit der Vernunft.  
 
Klar müssen wir auch miteinander streiten um den besten Weg in die Zukunft. Klar müssen wir ei-
nander fragen: „Welche Gesellschaft willst du eigentlich?“  Das wollen wir voneinander wissen. 
Gleich welchem Bekenntnis und welcher Religion wir angehören. Und in diese notwendige Auseinan-
dersetzung ziehen wir die hinein, die neu zu uns gekommen sind. Denn unsere Zukunft ist auch ihre 
Zukunft. Darum mag es heute vielleicht schwieriger geworden sein, die „Islamverträge“ in einem 
möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens abzufassen. Die Idee dahinter aber bleibt richtig. Und 
ihre Umsetzung ist heute wichtiger denn je. Die gesellschaftliche Mitverantwortung aller will nicht 
nur proklamiert werden. Sondern wir müssen sie miteinander leben.  
 
 „Allebest“ – so wünschen es sich die Menschen bei uns in Ostfriesland und im Rheiderland an der 
holländischen Grenze  zum Abschied. (Frau Modder, Ihnen wird das vertraut in den Ohren klingen.) 
„Allebest!“. „Alles Gute für Dich!“, so mag ein Zugereister sich diesen schönen Wunsch verständlich 
machen. Jeremia aber würde wohl übersetzen: „Das Beste für alle!“ Das Beste für die Alteingesesse-
nen wie für die Neubürger. Das Beste für Verwurzelte und Entwurzelte. Das Beste für die Gastgeber 
und die Gäste. Das Beste für Flüchtlinge, Vertriebene, für die, die hier fremd sind. Und das Beste für 
die, die sich hier gut auskennen. Das ist kein Gegensatz. Nur auf dem Besten für alle liegt Gottes Se-
gen. In diesem Sinne uns hier in Niedersachsen: „Allebest!“ 
 
Amen. 
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