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Was, wenn’s anders kommt? 

Solang es in unserm Leben so läuft, wie wir es uns gewohnt sind, fühlen wir uns normaler-

weise recht wohl. Wir sind vertraut mit unserer Situation und finden darin unsern Wert und 

unsere Bedeutung. So sollte es immer bleiben, denken wir. – Doch wenn sich dies plötzlich 

ändert? „Was, wenn’s anders kommt?“ So das Thema von heute. Wie reagieren wir darauf? 

Je nachdem wie die veränderten Umstände aussehen und wir veranlagt sind, lehnen wir uns 

dagegen auf oder fühlen uns niedergeschlagen. Wir trauern der Vergangenheit nach. Fühlen 

uns hilflos. Wir sehen nicht mehr weiter. Die Freude am Leben haben wir verloren. – Ja, wie 

sieht unser Leben und unsere Perspektive aus, wenn unserm gewohnten Dasein schlagartig 

der Boden unter den Füssen weggezogen wird? 

1. Im Exil 

Israel wurde im Jahr 587 v.Chr. ins Exil nach Babylon verschleppt. Die Menschen verloren 

ihre Heimat. Das Land, das Gott ihnen versprochen und in dem sie ihre Identität gefunden 

hatten, wurde ihnen genommen. Ihre Häuser, den Tempel und die vertraute Hügellandschaft 

mussten die Menschen zurücklassen. Sie wurden gezwungen, mehr als 1000 km durch die 

Wüste des mittleren Ostens zu wandern. – In Babylon war alles anders: Die unverständliche 

Sprache, die fremde Kultur, die andere Art von Menschen, die flache, formlose Landschaft, 

ja, sogar das Wetter war anders. – Dazu ein Text aus Jeremia 29,4-14: 

„Jeremia schrieb: "So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die 

er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ: 'Baut euch Häuser und wohnt darin! Legt 

Gärten an und ernährt euch von ihren Früchten! Heiratet und zeugt Kinder! Wählt für eure 

Söhne Frauen aus, und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. 

Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die 

ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut ge-

hen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott Israels, warne euch: Lasst euch nicht von euren Pro-

pheten und Wahrsagern in die Irre führen! Wenn sie euch ihre Träume verkünden, dann hört 

nicht darauf! Sie erzählen euch Lügen und berufen sich dabei auch noch auf mich. Ich, der 

Herr, habe sie nicht gesandt. … Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der Herr, 

werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft 

und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch er-

hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen 

sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch.“ 

Was Israel damals durch das erzwungene Exil erleben musste, erleben wir dann und wann 

durch innere Exilerfahrungen. – Das begann schon bei unserer Geburt: Wir mussten die Ge-

borgenheit im Mutterleib verlassen, und auf uns wartete das Leben in einer unbekannten 

und rauen Umgebung. – Später mussten wir uns weg von zu Hause allein in der fordernden 

Welt der Schule zurechtfinden. – Nachher führte uns der Weg in die Arbeitswelt. – Solche 

und ähnliche Erfahrungen des Exils machen wir bis auf den heutigen Tag durch Veränderun-
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gen in der Gesellschaft, der Regierung, des Wertesystems, unseres Körpers, unserer Gefühls-

welt, unserer Familien und Ehen. Kaum haben wir uns an die Umstände gewöhnt, sind wir 

schon gezwungen, uns auf neue einzulassen.  

Die Grundbedeutung des Wortes Exil ist, an einem Ort sein zu müssen, an dem wir nicht sein 

wollen. Wir dürfen nicht dort leben, wo wir uns wohl fühlen. Wir sind herausgerissen, ent-

wurzelt und getrennt von unserm Zuhause, unserem Gewohnten. – Verschiedenste Ereig-

nisse können uns schlagartig innerlich, aber auch äusserlich ins Exil führen: Ein Unfall, eine 

Tragödie, eine ärztliche Diagnose, Verlust eines lieben Menschen, ein Unglück, geschäftlicher 

Konkurs, Scheitern in der Ehe, Verlust der Arbeitsstelle, usw.  

2. Falsche Träume – falsche Hoffnung 

Warum kam Israel ins Exil? Jeremia und andere Propheten hatten dem Volk gepredigt, dass 

ihre Sicherheit von ihrer Treue zur Liebe Gottes abhing. Aber auf diese Botschaft gingen sie 

nicht ein. Sie nahmen sie nicht ernst. Die Folge ihres Ungehorsams war: Die Babylonier ka-

men, nahmen die Stadt Jerusalem ein und deportierten alle einflussreichen Menschen: 

Handwerker, Händler, politische Führer. – Alle, die zurückblieben, waren so der babyloni-

schen Besatzung ausgeliefert. Interessanterweise wurde auch Jeremia zurückgelassen.  

Wie erging es wohl den Menschen im Exil? – Ja, wie würden wir reagieren, wenn wir ge-

zwungen wären, über längere Zeit mit Menschen zusammen zu sein, die wir nicht mögen, 

und an einem Ort zu leben, der uns nicht gefällt? Dann würde es uns ähnlich ergehen, wie 

den Israeliten im Exil. Ihre Gedanken könnten etwa so ausgesehen haben: „Uns ist etwas 

Schreckliches passiert. Das ist nicht fair. Sicher, wir sind nicht perfekt, aber wir sind auch 

nicht schlechter als die andern. Warum müssen gerade wir hier sein, während die andern in 

Jerusalem ihr gewohntes Leben weiterführen können? Warum? – Wir verstehen die Sprache 

nicht. Das Essen gefällt uns nicht. Die Babylonier sind rücksichtslos. Die Schulen sind 

schlecht. Es gibt keinen Ort für den Gottesdienst. Die Ebenen sind unfruchtbar. Das Wetter 

ist unerträglich heiss. ...“ – Sie beklagten sich über die schrecklichen Umständen, in denen 

sie leben mussten. Sie hatten nur eine Sehnsucht: Zurück nach Jerusalem. Sie gingen im 

Selbstmitleid auf. 

Ihre Propheten, die bei ihnen waren (Ahab, Zedekia und Schemaja) unterstützten sie in ihrer 

Unzufriedenheit und betonten die Ungerechtigkeit ihres Elends: „Ja, wir müssen wieder zu-

rück nach Jerusalem. Es ist eine Katastrophe, dass wir hier sind. In Jerusalem könnten wir das 

Leben wieder geniessen. Aber haltet durch. Schon bald werden wir zurückkehren. Es kann 

nicht mehr lange dauern. Keiner von uns verdient ein solches Leben. Die Gerechtigkeit wird 

siegen.“ Diese Propheten sprachen davon, dass Gott ihnen durch Träume, gezeigt hätte, dass 

das Exil bald vorbei sein würde, (in Wirklichkeit dauerte es 60-70 Jahre). 

Was denken wir, waren diese Botschaften und Träume hilfreich und ermutigend? Nein, sie 

waren zerstörerisch. Solange die Menschen glaubten, sie würden bald wieder heimkehren, 
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war es für sie sinnlos, sich aufs Leben in Babylon einzulassen. Dann ging es nur darum, die 

relativ kurze Zeit durchzustehen und von der baldigen Heimkehr zu träumen.  

Hilfreiche Botschaft 

Eines Tages tauchten zwei Männer aus Jerusalem auf: Elasa und Gemarja. Sie hatten eine 

Nachricht für den König in Babylon. – Auf ihrem Weg zum Palast besuchten sie ihre Lands-

leute im Exil. Sie brachten ihnen den Brief von Jeremia. Schauen wir uns davon nochmals ei-

nige Verse an (V 4-9).  

"So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem 

nach Babylonien wegführen ließ: 'Baut euch Häuser und wohnt darin! Legt Gärten an und er-

nährt euch von ihren Früchten! Heiratet und zeugt Kinder! … Bemüht euch um das Wohl der 

Stadt … und betet für sie. … Lasst euch nicht von euren Propheten und Wahrsagern in die Irre 

führen! Wenn sie euch ihre Träume verkünden, dann hört nicht darauf! Sie erzählen euch Lü-

gen und berufen sich dabei auch noch auf mich. Ich, der Herr, habe sie nicht gesandt.“ 

Baut euch Häuser und wohnt darin. – Dies ist euer Zuhause. Stellt euch darauf ein. Es ist zwar 

nicht der Ort eurer Träume, aber es ist ein Ort. Grabt Fundamente, schafft einen Lebens-

raum. Stellt euch auf die neue Realität ein. Wenn ihr nur herumsitzt und vor Kummer ver-

geht, bis ihr wieder zurück nach Jerusalem kommt, dann wird euer momentanes Leben sinn-

los und zur Qual. – Euer jetziges Leben ist genauso wertvoll, wie es war, als ihr in Jerusalem 

wart, und es ist genauso wertvoll, wie es sein wird, wenn ihr nach Jerusalem zurückkehrt. 

Das babylonische Exil habt ihr euch nicht ausgesucht, aber Gott hat euch dahin geführt. Baut 

ein Haus in Babylonien und lebt darin, so gut ihr könnt. 

Legt Gärten an und ernährt euch von ihren Früchten. Nehmt am Wechsel der Jahreszeiten 

teil. Seid produktiv und erwartet nicht, dass andere es für euch tun. Macht euch die Hände 

schmutzig mit babylonischer Erde. Lernt, wie man auf diesem Boden und bei diesem Klima 

Gemüse und Obst anbaut und bewässert. 

Heiratet und zeugt Kinder. Resigniert nicht! Lebt so, wie ihr es gewohnt seid! Achtet darauf, 

dass Männer und Frauen sich finden und Familien entstehen, damit ihr als Volk wächst und 

nicht kleiner werdet!  

Bemüht euch um das Wohl der Stadt, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch 

euch gut gehen. Setzt euch ein an dem Ort, an dem ihr jetzt seid. Lasst euch von Gott im Ge-

bet zeigen, was Sein Wille ist, und lebt danach! – Es geht also nicht nur um mich, sondern 

auch um meine „Stadt“, mein Dorf, da wo ich lebe. – Wo leide ich an einer veränderten Situ-

ation? Das kann Mobbing am Arbeitsplatz, ein Spitalaufenthalt, der Umzug ins Altersheim, 

der Verlust eines lieben Menschen, Arbeitslosigkeit, usw. sein. – Es ist so wichtig, dass ich 

auch meine Mitmenschen sehe und für sie bete und um Gottes Segen für sie bitte! 

Jeremias Brief ist eine Zurechtweisung und eine Herausforderung: „Hört auf damit herumzu-

sitzen und euch selbst zu bemitleiden. Das Ziel des glaubenden Menschen ist es nicht, es so 
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bequem wie möglich zu haben, sondern so tief wie möglich zu leben – mit den Realitäten des 

Lebens umgehen zu können. Schönes zu schaffen, Liebe zu leben. Solange ihr in Jerusalem 

wart, habt ihr das nicht getan. Warum versucht ihr nicht, es hier in Babylon zu tun? – Hört 

nicht auf die lügnerischen Propheten, die sich verantwortungslos ihren Lebensunterhalt ver-

dienen, indem sie euch falsche Hoffnungen verkaufen. Ihr werdet lange in Babylon sein. Ihr 

sollt das Beste daraus machen. Die einzige Möglichkeit, die ihr je habt, um aus dem Glauben 

zu leben, liegt in den Bedingungen, die euch heute, da wo ihr lebt, zur Verfügung stehen: 

diese Häuser, in denen ihr lebt; diese Familien, zu denen ihr gehört; diese Arbeitsstellen, die 

euch gegeben sind; das Wetter, das in diesem Moment herrscht.“ 

3. Das Beste daraus machen 

Exil, das ist der Ort, an dem wir sind, aber nicht sein wollen, mit Menschen, die wir nicht mö-

gen. Das Exil verlangt eine Entscheidung: Richte ich meine Aufmerksamkeit auf das, was in 

dieser Welt falsch ist, und gehe im Selbstmitleid auf? Oder richte ich meine Energie darauf, 

wie ich an dem Ort, an dem ich gerade bin, so gut wie möglich leben kann? Es ist immer 

leichter, sich über die gegenwärtige Situation zu beklagen, als sich darauf einzustellen. – Bsp. 

H&MB 

Wir müssen täglich Entscheidungen darüber treffen, wie wir mit diesen Exilbedingungen zu-

rechtkommen. Wir können sagen: „Das gefällt mir nicht. Ich will da sein, wo ich vor zehn Jah-

ren war. Wie kannst du, Herr, von mir erwarten, dass ich mich auf etwas einlasse, was mir 

nicht gefällt? Das wäre scheinheilig. Was hat es für einen Sinn, Risiken einzugehen und mich 

abzurackern inmitten von Leuten, die ich nicht mag und an einem Ort, ohne Zukunft?“ 

Wir können aber auch sagen: „Ich tue mein Bestes mit dem, was mir zur Verfügung steht. 

Weitaus wichtiger als die unbefriedigenden Umstände: Das Arbeitsklima, die Wirtschaft, die 

Nachbarn an diesem Ort, ist der Gott an diesem Ort! Gott ist hier bei mir. Was ich gerade er-

lebe, gehört zu Gottes Plan mit mir. Hier, wie an jedem anderen Ort, ist es möglich, nach Sei-

nem Willen zu leben. Veränderung ist schwierig. Und wenn der Herr mich diesen Weg führt, 

will ich auch darauf vertrauen, dass Er bei mir ist und mir gibt, was ich brauche, wie ich das 

in früheren Zeiten auch schon erlebt habe.“ – Es gibt Menschen, die blicken auf das Leben 

und beklagen sich darüber, was fehlt. Andere blicken auf das Leben und freuen sich darüber, 

was da ist.“ Wollen wir auf der Grundlage dessen leben, was wir nicht haben, oder dessen, 

was wir haben? 

5. Einladung und Verheissung 

Im Brief von Jeremia gibt es nebst der Ermahnung und dem Rat auch eine Einladung und 

Verheissung. Dies ist es, was schliesslich im Mittelpunkt steht und die Erfahrung des Exils 

prägte: „Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der Herr, werde euch Frieden 

schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn 

ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich 
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sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von 

euch finden lassen. Das verspreche ich euch.“ (Jeremia 29,11-14) 

Viele vom Volk gingen auf die Botschaft ein. Sie liessen sich nieder, um herauszufinden, was 

es bedeutete, als Gottes Volk an einem Ort zu leben, an dem sie nicht sein wollten – in Baby-

lon. Sie verloren ihre Identität nicht, sie fanden sie. Im Exil lernten sie auf tiefere Art zu be-

ten, und ihr Leben wurde in der Fremde mehr verändert als in ihrer Heimat. Sie dachten 

über die grossartige Offenbarung nach, die sie durch Mose und die Propheten bekommen 

hatten. Sie lernten den unfassbaren Reichtum des Wortes Gottes zu schätzen. Sie stellten 

fest, dass Gott nicht von Orten abhängig, und nicht an eine vertraute Umgebung gebunden 

ist. Sie verloren, was sie für wichtig gehalten hatten, und fanden, was wichtig war: Sie fan-

den Gott. 

Das Exil brachte ihre innere Leere ans Licht. Nie mehr würden sie von Brot allein leben kön-

nen. Das Wort Gottes wurde zur unverzichtbaren Nahrung. 

Das Exil hatte Israels Glauben geläutert. Sie kamen an den Rand ihrer Existenz, und glaubten, 

direkt am Abgrund zu stehen. Dabei waren sie zur Mitte vorgestossen, da, wo Gott war. 

Ihnen ging auf, wie ihr Leben vom Konsum, der Mode, von leeren Ritualen und der ständigen 

Suche nach immer mehr Vergnügen und Erfolg bestimmt war. Das Exil zwang sie vom Rand 

in die Mitte des Lebens, vom Nebensächlichen zum Wesentlichen zu kommen: Zu den Fra-

gen von Leben und Tod, von Liebe und Sinn, von Zweck und Wert, die ihren Alltag formt. Sie 

wurden herausgefordert, dem Gott zu vertrauen, der sie durch die veränderte Situation in 

die Zukunft führen will.  

Exil steht für das Schlimmste, das das Beste ans Licht bringt. Wenn das Ueberflüssige weg-

fällt, bleibt das Entscheidende zurück – und das Entscheidende ist Gott. – Das normale Leben 

ist angefüllt mit Ablenkungen und Nebensächlichkeiten. Dann auf einmal kommt es zur Kata-

strophe: Entwurzelung, Exil, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Scheidung, Tod. Die Realität 

unseres Lebens wird verändert, ohne dass uns jemand nach unserer Meinung oder unserem 

Einverständnis fragt. Unser Zuhause gibt es nicht mehr. 

Wir alle durchleben unsere Momente, Tage, Monate, Jahre des Exils. Was machen wir aus 

ihnen? Wünschen wir uns an einen anderen Ort? Klagen wir? Sehnen wir uns nach früheren 

Zeiten und trauern der Vergangenheit nach? Versuchen wir, zu vergessen? – Oder stellen wir 

uns auf die neue Situation ein? Das Exil offenbart, was wirklich wichtig ist, und befreit uns, 

uns auf das auszurichten, was wirklich Bedeutung hat: Gott von ganzem Herzen zu suchen. 

           Peter Landert 

 


