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nordreich israel mit seiner hauptstadt samaria ist schon 
lange von den assyrern erobert und zur assyrischen pro-
vinz gemacht worden (722 v. chr.). mittlerweile sind nicht 
mehr die assyrer die großmacht neben Ägypten, sondern 
sie wurden von den Babyloniern abgelöst. Der judäische 
könig Jojakim steht unter der oberhoheit des babyloni-
schen königs nebukadnezar (2kön 24,1: „sein knecht“). 
Das heißt, Juda ist eigenständig, muss aber verpflichtun-
gen nachkommen, wie regelmäßigen Tribut an die Babylo-
nier zahlen. gegen dieses verhältnis wendet sich Jojakim 
aber nach drei Jahren (2kön 24,1: „wandte er sich ab und 
empörte sich“). Die folge, die er nicht mehr zu spüren be-
kommt sondern sein sohn und nachfolger Jojachin: 598/7 
v. chr. belagern die Babylonier Jerusalem. Jojachin ergibt 
sich, sodass er und große Teile der Bevölkerung, vor al-
lem die oberschicht, ins babylonische exil geführt werden. 
Jerusalem wird dadurch nicht zerstört und ein neuer kö-
nig, Jojachins onkel, wird durch die Babylonier eingesetzt. 
Der prophet Jeremia ist zu dieser Zeit in Jerusalem und 
schreibt einen Brief an die exilierten. ausblick: Da sich 
auch dieser neue könig Zedekia von den Babyloniern ab-
wendet, wird Jerusalem 589 v. chr. erneut belagert und 
587 v. chr. eingenommen und zerstört.

lesen sie nun Jer 29,1-7.

gott spricht durch diesen Brief an die gefangenen im 
exil, wie sie sich dort verhalten sollen. Daraus lassen sich 
auch für uns einige überlegungen für unser leben und 
den umgang mit der obrigkeit anstellen.

2.  gott, der herr über die  
 geschichte

Zu Beginn des Briefes (v 4) zeigt sich, wer die geschichte 
in der hand hat und tatsächlich hinter der exilierung steht, 
die nebukadnezar durchgeführt hat (v 1). gott selbst hat 
sein volk weggeführt und nebukadnezar, den feind, als 
sein Werkzeug gebraucht. gott ist nicht beschränkt durch 
menschliche mächte, obrigkeiten oder umstände. gott 
kann auch die feinde israels gebrauchen, um zu seinem 
Ziel zu kommen. auch wenn die umstände darauf deuten, 

Der Titel erfreut sich hoher Beliebtheit, sowohl bei poli-
tikern als auch bei christen. in manch einer gemeinde ver-
ziert er gut lesbar die Wand. Bei gastreden von politikern 
im kirchlichen kontext findet er häufig verwendung, wohl 
als gemeinsamer nenner oder verbindendes glied. Der 
satz ist bekannt, doch sein ursprung weniger. und seine 
Bedeutung? Was bedeutet er in seinem biblischen kontext 
und was bedeutet er für uns heute?

gemeinsam wollen wir Jer 29 anschauen und zunächst 
die konkrete Bedeutung in der damaligen Zeit ermitteln. 
Daraus folgern wir überlegungen zum umgang mit der 
obrigkeit für uns heute, die auch der neutestamentlichen 
perspektive entsprechen. Das Ziel dieses kleingrup-
penthemas ist also nicht die Zusammenstellung aller 
Bibelstellen zum Thema „obrigkeit“ und die erarbeitung 
einer theoretischen verhältnisbestimmung. sondern wir 
wollen der frage nachgehen, wie ihr verhältnis zur ob-
rigkeit aussehen kann und was das Thema praktisch mit 
ihrer situation zu tun hat, in der sie sich befinden. 

  
Welche erfahrungen mit der obrigkeit oder ihrer umge-
bung haben sie gemacht? Waren sie positiv oder negativ?
Was verbinden sie mit „suchet der stadt Bestes“?

  
Beten sie gemeinsam, dass gott ihnen begegnet und zu 
ihnen spricht.

 

1. koNtext
  

Wo haben sie bereits neuanfänge erlebt? Waren diese 
freiwillig oder erzwungen? Worin unterscheidet sich ein 
freiwilliger von einem erzwungenen neuanfang?
Was hat ihnen bei krisen und neuanfängen geholfen?

lesen sie 2kön 24,8-17.

einen solchen neuanfang haben auch die israeliten aus 
Juda erlebt. Wir befinden uns im übergang vom siebten ins 
sechste Jahrhundert vor christus im südreich Juda. Das 
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rationen umfasst. gleichzeitig ist das exil nicht das ende, 
sondern das eigentliche Ziel liegt in der rückkehr. Das exil 
ist also nur Durchgangsstation.

hier findet sich eine strukturelle Ähnlichkeit zu unse-
rer situation: hebr 13,14 beschreibt, dass wir hier auf der 
erde keine bleibende stadt haben. unsere wahre heimat 
ist im himmel, die erde ist nur Durchgangsstation. in der 
Zwischenzeit sollen und dürfen wir uns einrichten und 
uns für die umgebung und obrigkeit einsetzen (v 7, dazu 
gleich mehr). Die perspektive aber bleibt auf dem Wie-
derkommen christi und der ewigkeit bei gott. Wir wissen 
nicht, wann Jesus wiederkommt, aber wir sollen bereit 
sein, als könnte es jeden moment geschehen. 

es ergeben sich zwei gefahren für die exilierten, in de-
nen auch wir stehen: 1) eine naherwartung der rückkehr, 
die dazu führt, dass alles egal ist, man sich nicht einrichtet 
und sich nicht für „die stadt“ einsetzt. Dies haben wohl die 
falschen propheten im exil gefordert und dagegen wen-
det sich der Brief Jeremias. 2) ein langfristiges einrich-
ten, das das eigentliche aus dem Blick verliert. so lassen 
ausgegrabene Wirtschaftstexte vermuten, dass, als die 
rückkehr aus dem exil möglich war, einige israeliten nicht 
zurückgekehrt sind, weil sie sich dort eingelebt hatten und 
wirtschaftlich erfolgreich waren.

Diese spannung wird auch im neuen Testament aufge-
griffen: Wir leben in der Welt, in ihr integriert, sind aber nicht 
von dieser Welt, unsere heimat ist im himmel (Joh 17,15-
16). unser verhältnis zur gesellschaft wie zur obrigkeit soll 
von der perspektive auf die ewigkeit bestimmt werden: die 
ewigkeit ist das eigentlich Wichtige, was aber nicht dazu 
führen soll, das leben in der gesellschaft aufzugeben.

5. eiNstelluNg zur obrigkeit

Das wird auch in vers 7 mit dem aufruf „suchet der 
stadt Bestes“ ersichtlich. um die Brisanz dieses aufrufs 
besser nachzollziehen zu können, lassen wir eine stimme 
der exilierten über ihre situation laut werden:

lesen sie zuerst ps 137 und anschließend erneut Jer 29,7.

Trotz erlebter anfeindung, verhöhnung und verschlep-
pung sollen die exilierten das Wohl der stadt suchen. „Die 
stadt“ steht für Babel und kann damit einerseits das ge-
samte babylonische reich meinen und andererseits den 
konkreten ort im babylonischen reich, wo die israeliten 
angesiedelt wurden. Damit schließt es sowohl die unmit-
telbare umgebung als sozialen raum (nachbarschaft) als 
auch die obrigkeit (politik) ein. Dieser obrigkeit, die dafür 
verantwortlich ist, dass die israeliten ihre heimat verlas-
sen mussten, dieser feindlichen herrschaft sollen die exi-
lierten gutes tun und somit ihre feindschaft überwinden.

Dieser aufruf erinnert an das feindesgebot Jesu (mt 
5,44) und stellt die frage nach dem persönlichen verhält-
nis zur obrigkeit und zur umgebung.

dass gott nicht anwesend ist oder die kontrolle verloren 
hat (exilierung), hat er doch alles in seiner hand.

Warum gott so führt oder manche Dinge zulässt, können 
wir oft nicht wissen. aber letztlich hat gott die geschichte, 
samt ihren menschlichen herrschern in der hand. Daher 
schreibt paulus, dass jede staatliche macht von gott ein-
gesetzt ist (röm 13,1). gott ist der herr über jeden herr-
scher und herr über die geschichte.

Dieser Blick, dass gott alles in seiner hand hat, kann zu 
einer anderen Bewertung der obrigkeit und der eigenen 
umstände führen (siehe punkt 6).

3. Neue lebeNssituatioNeN

Die exilierten kommen in ein völlig neues umfeld, in 
ein fremdes land mit einer fremden sprache und frem-
den herrschern. Das leben wird auf den kopf gestellt, die 
identität gerät ins Wanken.

auch wir erleben immer wieder Trennungen, Wider-
stände, umbrüche und neuanfänge – seien sie gewollt 
oder nicht. Zu Beginn haben sie sich bereits darüber aus-
getauscht. Was kann in solchen situationen helfen?  Was 
gibt sicherheit, wenn alle sicherheiten wegfallen? 

im Brief an die exilierten findet sich die indirekte Zusa-
ge, dass gott sie nicht vergessen hat, dass er mit ihnen im 
exil ist (weshalb sie auch dort zu ihm beten können, v 7) 
und dass gott alles in seiner hand hat, auch die feindliche 
macht. auch wenn das exil als strafe für israels abwen-
den von gott geschieht, ist er weiterhin bei ihnen und kann 
(und wird) die situation ändern:

lesen sie Jer 29,11-14.

in welchen lebensumständen befinden sie sich gerade? 
Welche innere einstellung haben sie zu ihrer derzeitigen 
lebenssituation? Was ändert sich, wenn sie sich bewusst 
machen, dass gott bei ihnen ist und alles in seiner hand 
hält? Wie hilft das, mit den lebensumständen umzuge-
hen? haben sie mit gott bereits über ihre lebenssituation 
gesprochen?

4. Frage der PersPektive

lesen sie Jer 29,5-6.10

Diese verse lassen erkennen, dass das exil länger dau-
ern wird. entgegen einiger (falscher) propheten, die eine 
baldige rückkehr angekündigt haben (v 8-9.15.21-32), 
gibt gott den Juden im exil die anweisung, sich im land 
einzurichten und sich zu vermehren, mit dem Ziel, sie 
wieder nach Jerusalem zu bringen. erst nach 70 Jahren 
soll die rückkehr stattfinden, es ist also ein langfristiger 
aufenthalt, der je nach lebenserwartung mehrere gene-



Beantworten sie für sich folgende fragen: Wie ist ihr 
verhältnis zur obrigkeit, zu ihrer nachbarschaft, zu ihrer 
stadt? Wie sind sie ihnen gegenüber eingestellt (feindlich, 
kritisch, freundlich, gleichgültig,…)? Wie äußert es sich?

auch wenn die umgebung und obrigkeit feindlich ge-
sinnt sind, sollen die israeliten, wie auch wir heute, das 
Beste für sie suchen. Der Blick in das neue Testament 
zeigt: Die obrigkeit ist von gott eingesetzt und verdient 
daher respekt und gehorsam (röm 13,1-7). Dieser gehor-
sam hat grenzen und die Taten der obrigkeit werden damit 
nicht gutgeheißen. Doch selbst bei feindlicher umgebung 
und obrigkeit gilt der aufruf, für sie das Beste zu suchen.

6. Nach dem besteN trachteN

Was heißt nun „der stadt Bestes suchen?“ Das hier ver-
wendete hebräische schalom bezeichnet insgesamt einen 
Zustand im ausgleich. Daraus leiten sich die Bedeutungen 
Wohl(-befinden), friede, unversehrtheit und ein ungestörtes 
verhältnis zwischen personen ab. ob es in Jer 29 konkret um 
den frieden oder das Wohl der stadt geht, kann hier nicht 
trennscharf unterschieden werden. Die richtung aber ist 
klar: es soll der stadt zum positiven, zum Besten dienen.

Danach soll gesucht werden, oder besser gesagt: dafür 
soll sorge getragen werden, danach soll getrachtet werden. 
Das ist das Ziel, wofür sich die exilierten aktiv einsetzen 
sollen: kein abwarten oder sich aus der umgebung heraus-
halten; keine isolation, sondern integration. Die frage, wie 
sich die exilierten in feindlicher umgebung verhalten sollen, 
wird also zuerst mit der Bestandssicherung nach innen be-
antwortet (wohnen, anpflanzen, vermehren, v 5-6) und an-
schließend nach außen um das aktive sich-einsetzen für die 
stadt erweitert. andererseits bedeutet das nicht, dass sie 
ihre identität aufgeben und Babylonier werden sollen.

auch uns stellt sich die frage, wie wir in der Welt leben 
sollen. in der geschichte der christen gab es schon viele 
Tendenzen, sich aus der Welt zurückzuziehen, um sich rein 
zu halten. nach dem verständnis von Jer 29 sollen die exi-
lierten aber beides tun: israeliten bleiben (die auf die ver-
heißung der rückkehr warten, v 10-14) und sich aktiv für 
die umgebung einsetzen (und damit auch für ihr eigenes 
Wohlergehen, v 7). eine passende analogie zu uns: christ 
bleiben, aber (oder gerade deswegen) sich aktiv für die um-
gebung und obrigkeit einsetzen. Wir sollen uns nicht aus 
der gesellschaft in die gemeinden zurückziehen. Wir sollen 
der stadt Bestes suchen und damit menschen dienen – in 
und besonders auch außerhalb der gemeinde.

  
Diskutieren sie: Was kann das konkret für ihr leben be-
deuten? Was bedeutet es für ihr verständnis von gemein-
de? Was kann das für die veranstaltungsplanung der ge-
meinde bedeuten?

Wie ist ihr verhältnis zur nicht-christlichen Welt? haben 
sie nicht-christliche kontakte? Wie können sie in der 
aktuellen situation für ihre stadt Bestes suchen? ideen-
vorschläge: in impfzentren helfen, gesundheitsamt un-
terstützen, für nachbarn einkaufen, Danke sagen an poli-
tiker/menschen im öffentlichen Dienst …

  
sie finden auf dieser Doppelseite die „aktionskarte“. no-
tieren sie in der spalte „handeln“, wo und wie sie konkret 
aktiv werden wollen.  

 

7. beteN

Beten und handeln schließen sich nicht aus, sondern 
ergänzen sich. so ist auch hier beides zugleich gefordert: 
aktiver einsatz und gebet. Wir müssen und können die 
Welt nicht retten, aber uns an dem ort, wo wir sind, für 
die umgebung und obrigkeit einsetzen und für sie zu dem 
beten, der sie retten kann (vgl. auch 1Tim 2,1-2).

  
überlegen sie gemeinsam: Wofür können sie konkret be-
ten (die obrigkeit, ihre nachbarschaft, ihre stadt,…)?

  
sie können nun die aktionskarte vervollständigen, aus-
schneiden und an einen sichtbaren ort legen. Beten sie 
abschließend gemeinsam.
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