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Reformationstag + 21.So.n.Tr. 2020  

„Suchet der Stadt bestes“ (Jer 291.4-7.10-14)  

am 01.11.2020 um 10.00 Uhr  

St Maria und St.Veit zu Stetten 

 

Glockengeläut, Vorspiel 

Begrüßung & Votum 

Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Einen Gottes, 

der Himmel und Erde gemacht hat, der der Treue und seinen Bund 

hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. 

 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst Ihnen allen! 

Was für Zeiten! Kurz vor dem neuerlichen Corona-Lockdown treffen 

wir uns hier und feiern Gottesdienst und wissen nicht, ob das auch 

nächste Woche noch möglich sein wird. 

Wir feiern heute den Reformationstag nach und vergewissern uns der 

Grundfesten unseres Glaubens. Passend dazu der Wochenspruch zum 

Reformationstag: „Einen anderen Grund kann niemand legen, außer 

dem der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. (1.Kor. 311) Jesus Christus 

stand für Martin Luther im Mittelpunkt seines Nachdenkens über einen 

gnädigen Gott. Vor 503 Jahren schlug er dazu Thesen mit Fragen an die 

Schlosskirchentüre von Wittenberg.  
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Wir haben heute Allerheiligen und denken an unsere katholischen 

Schwestern und Brüder, die heute den Zeugen und Vorbildern der Kir-

chengeschichte gedenken, den bekannten, wie auch den unbekannten, 

verborgenen. 

Und dann ist da noch der heutige 21.So.n.Tr. der nach unserer Verant-

wortung in der Welt fragt, nach Nächstenliebe und unserem Einsatz für 

Frieden. Der dazugehörige Wochenspruch aus dem Römerbrief: „Lass 

dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 

Gutem.“ 

Die doppelte Frage heute: Was trägt uns im Kern und was sollen wir 

tun in der Welt? 

Wir hören auf Gottes Wort, wir öffnen unseren Geist im Gebet und wir 

loben Gott mit Psalmen und Weisen. Wir feiern im Namen Gottes, des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen  

Lied  EG 602, 1.6.7 AUF SEELE GOTT ZU LOBEN 

Psalm 46 (EG 725) 

Lasst uns beten mit den Worten des Psalms 46 

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 

eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 

Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge 

und die Berge mitten ins Meer sänken, 

wenngleich das Meer wütete und wallte 

und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. 

Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, 

da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. 
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Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben; 

Gott hilft ihr früh am Morgen. 

Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen, 

das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. 

Der Herr Zebaoth ist mit uns, 

der Gott Jakobs ist unser Schutz. 

Kommt her und schauet die Werke des Herrn, 

der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, 

der den Kriegen steuert in aller Welt, 

der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer 

verbrennt. 

Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! 

Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf 

Erden. 

Der Herr Zebaoth ist mit uns, 

der Gott Jakobs ist unser Schutz. 
Psalm 46,2-12 

Ehr sei dem Vater & Eingangsgebet 

Guter Gott, 

wenn wir uns Dir nahe wissen, kann uns nichts erschüttern. In Deiner 

Nähe spüren wir keine Furcht.  

Doch oft spüren wir nicht genau, ob Du da bist. 

Unsicherheit ergreift uns, Angst leitet dann unser Handeln. 

Angst nicht bedeutend genug zu sein,  

unsicher ob wir anerkannt werden, so wie wir sind. 

Dabei nimmst Du uns an, vor allem unserem Tun. 
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Du sprichst uns gerecht, weil Du uns liebst, weil Dein Sohn all unsere 

Schuld auf sich genommen hat.  

Martin Luther und all die anderen Reformatorinnen und Reformatoren 

haben das fröhlich aller Welt verkündigt.  

Wir bitten: Öffne unser Herz für diese frohmachende Botschaft.   

Wir beten weiter in der Stille… 

Schriftlesung 5.Mose 64-9 

Das Schema Jisrael, das „Höre Israel“ ist einer der herausragendsten 

Texte der Hebräischen Bibel und er gilt als so etwas wie das „Glaubens-

bekenntnis des Judentums“. Es freut mich sehr, dass diese Worte mit 

der neuen Perikopenordnung zu einem der vorgeschlagenen Texte für 

den Reformationstag wurden. Bringt das doch die Kontinuität der Re-

formation zur Gesamtheit der biblischen Überlieferung zum Ausdruck. 

Wir hören aus dem 5.Buch Mose, dem Kapitel 6. 

4Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist einer. 
5Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, 

von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 
6Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen 
7und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in 

deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder 

aufstehst. 8Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und 

sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, 9und du 

sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. 

Lied EG 361, 1.2.4 EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT 



21.So.n.Tr.    01.11.2020              Suchet der Stadt bestes              Jer 29          Wanzeck   Seite | 5 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde,  

Nach den ersten Tagen der Reformation dauerte es nur 17 Jahre, bis 

auch hier in Württemberg die Reformation eingeführt war. Herzog Ul-

rich, der gewiss viel Unfug angerichtet hat, tat damit ein historisches 

Werk. Mitte März 2020 stand die Evangelische Kirche plötzlich vor ei-

ner Entscheidung, die ebenfalls historisch genannt werden kann: Sagen 

wir aus Sorge um unser Gemeinwesen landesweit alle Gottesdienste 

ab? So etwas war in fast 500 Jahren noch nicht einmal geschehen. Got-

tesdienst oder Wohlergehen? Eine bis dahin absurd anmutende Frage.  

Der kleine, sich schnell ausbreitende Corona-Virus COViD 19 machte 

dies möglich. Massenhaft Infektionen standen zu befürchten. Als Aus-

weg erschien nur eine Vollbremsung des gesamten öffentlichen Le-

bens. Der inzwischen sprichwörtliche Lockdown, der ja wie ein Damok-

lesschwert auch in diesem Herbst ständig über uns schwebt.  

Hieß das also tatsächlich, alle Gottesdienste im ganzen Land abzusa-

gen? Ein Sonntag, in dem nirgendwo Glocken die Menschen zum Gebet 

zusammenrufen? Können wir auf unseren Kontakt zu Gott verzichten, 

gerade im Moment großer Bedrängnis und Sorge? Gerade im Gottes-

dienst bekommen wir doch Trost und Hoffnung, Anleitung und Kraft, 

für unser Leben und für unsere Aufgabe in der Welt. 

Ja!, war die Entscheidung unserer Landeskirche und die Auswirkungen 

spüren wir bis jetzt.  
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Unser Landesbischof Frank Otfried July stellte einen Bibelvers seinem 

Rundschreiben voran, indem er die Schließung der Kirchen verfügte 

und erklärte.  

„Suchet der Stadt bestes!“ – Worte des Propheten Jeremia.  

„Suchet der Stadt bestes!“ – es ist schon längst ein geflügeltes Wort 

und soll nun auch in der Coronakrise Orientierung bieten.  

Dieser Abschnitt aus Jer 29 ist heute Predigttext – und so wollen wir 

auf ihn erst einmal im vollen Wortlaut hören.  

291 Dies sind die Worte eines Briefes, den der Prophet Jeremia von Jeru-

salem den Menschen sandte, die der Großkönig Nebukadnezar nach 

Babylon verschleppt hatte.   
4 So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten: 
5 Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; 
6 nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure 

Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und 

Töchter gebären; mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet.7 Su-

chet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn; denn wenn's ihr gut 

geht, so geht's euch auch gut. 

10 Denn so spricht der Herr: nach 70 Jahre werde ich Euch wieder nach 

Jerusalem zurückbringen. 11 Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken 

über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht 

des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. 12 Und ihr wer-



21.So.n.Tr.    01.11.2020              Suchet der Stadt bestes              Jer 29          Wanzeck   Seite | 7 

 

det zu mir rufen  und zu mir gehen und mich bitten, und ich will euch er-

hören. 13 Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von 

ganzem Herzen sucht,14 so lasse ich mich von euch finden.   

 Liebe Gemeinde,  

„Suchet der Stadt bestes“! Bevor unser Landesbischof diesen Satz für 

unser Vorgehen in der Coronakrise herangezogen hat, war er schon ein 

beliebtes Motto für Tagungen Evangelischer Akademien und auch kom-

munalpolitischen Klausuren.  

Dabei galt der Ratschlag von Jeremia weder Bischöfen, noch Pfarrern 

oder Bürgermeistern, die ja ohnehin ein großes Interesse fürs Wohler-

gehen ihrer Stadt haben.   

Er gilt einem Häuflein oder vielleicht war es auch ein großer Haufen 

Verbannter, Deportierter, Menschen die als Besiegte, als Kriegsbeute 

und Faustpfand nach einem Feldzug in die entfernte Hauptstadt eines 

Großreiches verschleppt wurden, um dort als billige Arbeitskräfte zu 

dienen. Der Babylonische Großkönig Nebukadnezar verfuhr so mit der 

Oberschicht Jerusalems und Judas, nachdem die Menschen gegen 

seine ungerechte und brutale Herrschaft aufbegehrt hatten. Die saßen 

nun an den Ufern Babylons und weinten dem verlorenen Leben nach 

und sehnten sich nach Jerusalem zurück. Fremdlinge, die gegen ihren 

Willen gewaltsam an diesen Ort gebracht wurden, um den sie sich nun 

sorgen sollen.  

Es hätte nahe gelegen, dass Jeremia sie in ihrer deprimierenden Lage 

bedauert hätte oder sie gar zur Rebellion aufgestachelt hätte.  
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Doch seine Botschaft ist ganz anders: Lebt! Baut Häuser, pflanzt Gär-

ten, bebaut das Land, heiratet, bekommt Kinder und Enkel. Mehrt 

Euch.  

Das kommt uns bekannt vor, oder?  

Das klingt nach den grundlegenden Ansagen an uns Menschen in der 

Schöpfungserzählung! Ein spannender Gedanke: Die Verbannung ist 

nicht das Ende, sondern der Startpunkt für eine neue Schöpfung.  

Gott will nicht, dass wir die Welt bekämpfen, sondern annehmen.     

Aber sogar noch mehr: bringt euch – in das Gemeinwesen - über Ge-

bühr ein. Tut nicht das Notwendige, sondern geht weit darüber hinaus. 

Suchet das Beste für die Stadt.  

Spannend finde ich, dass Gott dabei sagt: „Suchet!“. Er sagt nicht: 

kämpft, streitet, setzt durch! Was das Beste für die andern ist oder 

euch besser zu sein scheint.  

Suchen heißt: ausprobieren, die Einschätzung anderer einbeziehen, die 

Bedürfnisse der Schwächeren achten, auch die Leiseren zu Wort kom-

men lassen, offen zu sein, Fehler zu korrigieren, lernbereit und neugie-

rig zu sein. Wer neugierig ist, der ist bereit, sich überraschen und be-

fremden zu lassen, dem öffnen sich in der Weite neue Horizonte und in 

der Tiefe neue Einsichten. 

So sollt ihr Euch einbringen in das Gemeinwesen, das Euch umgibt, das 

euer Lebensraum ist. Das durch Euch, zu einer guten, lebenswerten 

Welt wird. 

Unsere Aufgabe ist es also, sagt der biblische Text, Verantwortung zu 

übernehmen für die Welt, auch wenn sie nicht so ist, wie wir sie uns 

wünschen.  
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Das gilt eben auch für eine Welt, in der ein unbekannter Virus viele 

Menschen bedroht und unsere eingeübten Abläufe durcheinander-

bringt. Die Augen vor dieser Herausforderung zu verschließen bringt da 

nichts. 

Aber, liebe Gemeinde, im Appell an die Verantwortung erschöpft sich 

Gottes Rede aus des Propheten Mund nicht. Der Clou kommt erst 

noch. 

Denn das Sich-einrichten in der Welt, das Verantwortung-übernehmen 

ist nur die erste Stufe. Erhaltet Euch zugleich eure Erinnerung an das, 

was euch verloren gegangen ist. 

Denn der Tag wird kommen, an dem ihr zurückkehren werdet in das 

Land eurer Sehnsucht, verspricht Gott. Ich habe es Euch verheißen und 

ich bringe Euch dorthin zurück.  

Aber - ihr könnt das nicht bewirken. Nur ich, Gott kann es.  

Diese Sehnsucht ist uns in den letzten 2500 Jahren aus dem Blick gera-

ten. Zu gut haben wir uns in der Welt eingerichtet.  

Dabei sind auch wir Christen in Wahrheit eine Exilsgemeinde. „Wir ha-

ben hier keine bleibende Stadt“, hieß es in der Jahreslosung aus dem 

Hebräerbrief (13,14) 2013, „sondern die zukünftige suchen wir.“ Und 

ein urkirchlich-frühchristliches Zeugnis, der Brief an Diognet aus dem 

2.Jh. charakterisiert die Christen so: „Sie bewohnen ihr jeweiliges Va-

terland, aber nur wie fremde Ansässige, sie erfüllen alle Aufgaben eines 

Bürgers, halten alle Gesetze, überbieten sie sogar, und erdulden alle 

Lasten, doch jede Fremde ist für sie Vaterland und jedes Vaterland ist 

für sie Fremde.“  
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Das haucht sehr den Geist von Jeremia, seine Botschaft in christlicher 

Variante: Und deswegen finde ich gleich zwei Wahrheiten bei Jeremia, 

die er uns ins Jahr 2020 in Stetten zuruft: 

1) Lebt im Hier und Jetzt. Sorgt für Euch, eure Familien, eure Freunde, 

eure Mitbewohner. Baut und bebaut. Kümmert Euch um die Welt und 

bringt für sie Opfer – das geht mitunter so weit, dass wir Gottesdienste 

ausfallen lassen um eine Krankheitswelle zu bremsen. Sorgt für euer 

Wohlergehen – aber das heißt für mich wirklich nachhaltiges Wirtschaf-

ten ohne Raubbau an Natur, Klima und Ressourcen. 

Sorgt aber nicht nur für Euch selbst, sondern kümmert Euch um die an-

deren. Pflegt das Gemeinwesen. Suchet der Stadt bestes! Bringt euch 

da voll ein, mit ganzem Herzen, ohne taktische Hintergedanken. Setzt 

aber nicht nur euren Kopf durch, sondern hört darauf, was die anderen 

brauchen. Hört besonders auf die Schwächeren, weil sie sonst kaum 

eine Stimme haben.  

2) Zweite Botschaft des Jeremia: Bei allem Einsatz für das Gemeinwe-

sen, für Dorf, Stadt, Land und Staat, bei aller Bedeutung die alle irdi-

schen Wohltaten, bei aller scheinbaren Bedeutungsschwere die weltli-

che Ideen haben, vergesst nicht, dass eure wahre Heimat im Himmel 

ist. Nichts auf Erden kann Euch wirklich auf Dauer erfüllen. In keiner ir-

dischen Sache kommt eure Bestimmung zur Erfüllung. Ziel und Mitte 

eures Lebens liegt außerhalb der Welt. Denn: Wenn ihr mich von gan-

zem Herzen suchen werdet,14 so will ich, Euer Gott, mich von euch fin-

den lassen. 
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Vielleicht ist es notwendig, eine Zeitlang auf Gottesdienste zu verzich-

ten. Vielleicht ist es verantwortungsvoll, die Begegnung mit Gott vo-

rübergehend mehr ins Private zu verlagern.   

Nicht schlimm, solange wir nicht den Blick auf das Wesentliche verlie-

ren.  

Haltet Eure Sehnsucht wach, nachdem was Gott uns verheißen hat.  

Es reicht, wenn wir die Erde, unser Land und unsere Stadt zu einem gu-

ten, lebenswerten Ort machen.  

Den Himmel auf Erden müssen wir nicht schaffen. Er wartet auf uns, an 

einem anderen Ort.  

Aber vergessen, dürfen wir ihn nicht! 

Amen. 

Lied  EG 369, 1-2 WER NUR DEN LIEBEN GOTT LÄSST WALTEN 

Fürbittengebet  

Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten.  

I: Du Gott des Lebens, 

gefährdet ist unser Leben, 

in diesen Tagen lernen wir dies von Neuem. 

Du liebst uns 

in unserer Angst, 

in unserer Unachtsamkeit, 

in unserer Zerbrechlichkeit. 

Du liebst uns und 

mahnst uns. 
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II: Du sprichst die Worte, 

durch die die Angst vergeht: 

Worte der Versöhnung. 

Sprich in diesen Tagen diese Worte 

zu den Menschen in den USA - 

vor und nach der Wahl, 

zu den Wählerinnen und Wählern 

und zu den Gewählten. 

Wir rufen zu dir: 

Erbarme dich. 

I: Du gibst die Liebe, 

die die Herzen bewegt: 

Liebe zu den Verachteten und zu den Schwachen. 

Gib in diesen Tagen diese Liebe 

denen, die Macht haben 

denen, die für andere Verantwortung übernehmen, 

denen, die achtlos sind. 

Wir rufen zu dir: 

Erbarme dich. 

II: Du heilst und tröstest. 

Heile die Kranken. 

Tröste die Trauernden. 

Verbinde die Getrennten. 

Befriede die Streitenden. 

Beschütze alle, die Kranke pflegen und versorgen. 

Wir rufen zu dir: 

Erbarme dich. 
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I: Du Gott des Lebens, 

gefährdet ist unser Leben, 

und doch gehören wir zu dir. 

Sei mit deiner Liebe, 

mit deinem Wort 

und deinem Heiligen Geist 

in unserer Mitte 

durch Jesus Christus. 

Vater unser im Himmel… 

Segen 

So gehet hin in den Gottesdienst Eures Alltags und in die kommende 

Woche unter dem Segen Gottes: 

Der Herr segne Euch und behüte Euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch  

und sei Euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch  

und schenke Euch seinen Frieden. 


