
Predigt am 21.10.2018 in Steinenbronn beim 
Konfirmandenvorstellungsgottesdienst 
 

Thema: Gottsucher gesucht   Marc Stippich 
 
Bibeltext: Jeremia 29,1.4-7.10-14 
 
1 Der Prophet Jeremia schickte einen Brief von Jerusalem nach 
Babylonien an die Ältesten der Gemeinde, die noch übriggeblieben 
waren, und an die Priester, die Propheten und alle anderen, die 
Nebukadnezar dorthin verschleppt hatte: 
4 Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus 
Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ: 
5 „Baut euch Häuser und richtet euch darin ein! Legt euch Gärten an, 
denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was 
darin wächst! 
6 Heiratet und zeugt Kinder! Verheiratet eure Söhne und Töchter, 
damit auch sie Kinder bekommen! Eure Zahl soll zunehmen und nicht 
abnehmen. 
7 Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt 
habe, und betet für sie! Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es 
auch euch gut.« 
10 Ich sage euch: Die Zeit des Babylonischen Reiches ist noch nicht 
abgelaufen. Es besteht noch siebzig Jahre. Erst wenn die vorüber 
sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen 
erfüllen und euch heimführen; 
11 denn mein Plan mit euch steht fest: Ich will euer Glück und nicht 
euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie 
ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. 
12 Wenn ihr mich ruft und zu mir betet, werde ich euch erhören. 

13 Wenn ihr mich suchet, werdet ihr mich finden. Denn wenn ihr 
mich von ganzem Herzen sucht, 14 werde ich mich von euch finden 
lassen. Das sage ich, der Herr.“ 
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
liebe Gemeinde, 
 
das Leben ist nicht fair. 
So sagen es Menschen, die ein schweres Los zu tragen haben.  
Die unfair behandelt worden sind,  
und dadurch ist ein Zug abgefahren. 
Die unter die Räder gekommen sind,  
die den Kürzeren gezogen haben.  
So ähnlich dachten auch die Israeliten, denen ihr Heimatland 
genommen worden war. Ihr Tempel, ihre Stadt, ihr Glaube,  
ihre Würde. 
 
Gott ist nicht fair.  
So denken manche, die sagen: Da steckt Gott dahinter.  
Und in der Geschichte von Jeremia wird das ja auch deutlich:  
Da steckte Gott dahinter. Natürlich nicht so,  
dass Gott etwa selbst den Krieg mit Babylon angezettelt hatte.  
Aber eben so, dass er es zuließ.  
Gott zog die Hand seines Segens über den Israeliten zurück,  
weil sie ihn, dem sie sich früher einmal anvertraut hatten,  
links liegen ließen.  
Gott segnet die Menschen, wenn sie das wollen,  
wenn sie das von ihm erwarten.  
D.h., wir werden nicht zwangsbeglückt mit seinem Segen.  
Und er segnet ganz gewiss nicht die Dummheiten,  



die Menschen meinen tun zu müssen. 
Die Israeliten kamen ins Nachdenken, drüben in Babel in der Fremde:  
„OK, es war nicht Gott, der unfair war –  
wir waren nicht fair – gegenüber Gott.  
Wir haben ihn einen guten alten Mann sein lassen. 
Wir haben uns von ihm abgewandt und wollten nur eines: 
aus dem Leben rausholen, was es uns scheinbar zu bieten hatte…“  
 
Und jetzt?  
Die Juden damals glaubten tatsächlich – und das machte ihnen Angst – 
Gott hätte sie verlassen und in die üblen Hände ihrer Feinde 
ausgeliefert. Verdient hätten sie´s schon, natürlich, dachten sie 
kleinlaut… 
Und dann kam der Brief von Jeremia mit der Botschaft, dass Gott 
spricht: „Trotz allem will ich nicht etwa euer Unglück, sondern immer 
noch euer Glück.“ 
Zusammen mit der Aufforderung:  
„Lasst euch auf das fremde neue Leben ein. Macht das Beste draus.“ 
 
Aber wenn wir tatsächlich im falschen Film sitzen oder  
auf die eindeutig falsche Karte gesetzt haben – das Beste draus 
machen, das ist – ehrlich – leichter gesagt als getan.  
 
Tatsächlich ist es so, dass viele Menschen sich ein anderes Leben 
wünschen als sie haben.  
Auch wenn sie nichts so Extremes erlebt haben wie die Juden damals. 
Viele wünschen sich weg aus ihrem Alltag, weit fort –  
manche auf eine einsame Insel,  
andere in eine immerwährende Party – 
aber nicht wieder hinein in unser stinknormales Leben,  

bei dem man alle sieben Tage montagmorgens aufwacht  
und die ganze Woche wie einen Berg vor sich sieht… 
Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein bisschen eine deutsch-
schwäbische Mentalität, dass viele unzufrieden sind  
und sich ein besseres, eben ein perfektes Leben wünschen.  
Wo es nichts zu bruddeln gibt.  
Wo das, was man sich vorgenommen hat, läuft – einfach so.  
 
Aber das ist nicht die Realität, sondern das ist Wunschdenken.  
 
Und wir verfallen heute ganz schnell in so eine Wunschtraumwelt. 
Denn über die Medien – YouTube, Netflix –  
über Werbung und Social Media werden uns tagaus tagein  
zig solcher Wunschtraumwelten präsentiert.  
Das und dies und jenes findet man da toll –  
und viel besser als den normalen manchmal total grauen Alltag.  
Der ist, wenn man 13-14 ist, immer wieder echt kaum auszuhalten… 
 
Und Sie, die Eltern, wir, die mittlere Generation? Wir merken: Wenn 
die Kinder flügge werden, ist es nicht mehr so, wie es vorher war. 
Man sehnt sich zurück und verklärt mir nichts dir nichts das Frühere. 
Früher waren auch die eigenen Eltern noch jünger.  
Jetzt haben sie altershalber mit Krankheiten zu tun und wir sind 
dadurch auch  mit einbezogen – und der eine oder andere ist 
vielleicht schon nicht mehr unter uns… 
 
Und die Großelterngeneration der heutigen Konfis, von denen ja 
auch einige da sind? Die belastet, dass die Ehepartner, gute Freunde 
und auch man selber alt wird, krank wird – dass man immer häufiger 
den Gang auf den Friedhof antreten muss. 



Tja: Wo die einen im Alter noch Bäume ausreißen können,  
ist bei anderen der Lebensradius schon völlig eingeschränkt. 
Das Leben ist da nicht fair, ganz sicher nicht. 
 
Und überhaupt merken viele heute: In fast allen Bereichen hat sich 
das Leben im Vergleich zu früheren Jahrzehnten verändert!  
Das christliche Abendland gibt es nicht mehr so wie früher.  
Die Regierungen wackeln, die Grundstücks- und Mietpreise 
schrauben sich hoch, und die Welt insgesamt ist fürchterlich 
unübersichtlich geworden… 
 
Nur abends am Wochenende, beim Schauen unserer Lieblingsserie, 
da ist die Welt dann noch in Ordnung… 
 
Wie die Juden in Babylon fühlen sich viele nicht mehr wohl in ihrer 
Umwelt, weil sie ihnen fremd und unfair vorkommt. 
Es gibt kein richtiges Leben im falschen, klagen nicht wenige und 
hadern damit, nicht ihr optimales Leben führen zu können. 
 
Ich fand es gut, dass Ihr, liebe Konfis, am Mittwoch beim Gespräch 
über den Brief gesagt habt:  
Wir finden, es hat keinen Sinn, sich aufzulehnen gegenüber 
Umständen, die nun mal sind wie sie sind.  
Man muss das Beste draus machen. 
 
Also, vielleicht nicht das Beste, das wäre ja dann wieder das 
Optimale, was es oft nicht gibt.  
Aber aktiv etwas tun mit der Hoffnung im Herzen,  
dass etwas Gutes daraus entsteht. 
 

Wie kommt man zu dieser Hoffnung? Zu neuer Hoffnung, obwohl 
man desillusioniert von lang gehegten Träumen Abschied nehmen 
muss? 
 
Ich habe drei Punkte dazu:  
1. Nimm das Leben an, wie es ist 
2. Mach was draus 
3. Mach dich auf die Suche nach Gott 
 
1. Nimm das Leben an, wie es ist 
 
Wer ins Teeniealter kommt, merkt hier und da und dort, dass die Zeit 
der Kinderträume vorbei ist. Bei euch, liebe Konfis, habe ich ganz klar 
Teenies vor mir, anders als es vier und fünf Jahre früher in Reli  
und Konfi 3 war. 

In eurem Alter merken die Jungs, dass sie nicht begabt genug sind, 
um Profifußballer zu werden, wovon sie lange träumten.  
Und falls einer dazwischen sein sollte, wird ihm bewusst: Hoppla,  
das bedeutet ja brutal viel Training und Verzicht auf anderes. 

Die Mädchen merken, sie bringen´s dann doch nicht bis 
zur Prima Ballerina oder zum Topmodel oder zur Voice of Germany, 
und mit Youtube-Clips richtig Geld verdienen ist auch nicht so leicht 
wie früher gedacht… 
Und es gibt ja auch noch viele andere Träume,  
von denen man als Kind träumt.  
Im Teeniealter landet man – rumms – manchmal unsanft auf dem 
Hosenboden der Tatsachen. Man schlängelt sich dann so durch die 
Jahre bis 18 und merkt dann mehr und mehr:  
„Das kann ich gut, das nicht so, so bin ich halt.“ 



Manches könnt ihr gut, das ist cool, da könnt ihr sagen:  
„Danke, Gott“ –  
und bei anderem seid ihr begrenzt durch eure fehlende Begabung,  
die ihr zum Teil durch Fleiß ersetzen müsst.  
Wichtig ist, dass ihr euch in euren Grenzen, die da sind, nicht 
gefangen fühlt. Dass ihr nicht denkt, ihr seid im falschen Leben,  
und es wird nie richtig gut werden. 
Gott sieht euch mit euren Stärken und Schwächen. 
Er ist da, euer Vater im Himmel.  
Und er kann euch auch in schwierigen Situationen Wege zeigen,  
wie ihr damit umgehen könnt.  
So wie Clara, Felix und Luisa aus dem Videoclip gestern beim 
Konfihalbtag auch damit umgehen müssen, dass sich Claras Bruder 
Felix in Claras beste Freundin verliebt hat und sie in ihn. 
 
Wenn ich sage, es ist wichtig, vieles anzunehmen,  
was nicht optimal ist, meine ich nicht,  
dass man sich grundsätzlich nicht wehren sollte,  
wenn etwas falsch läuft.  
Nein - manches kann man durchaus beeinflussen, ändern -  
und es ist wichtig das zu versuchen.  
Aber bei anderen Dingen würde das Ganze zum  
Kampf gegen Windmühlen wie bei Don Quichotte,  
dessen Geschichte ja gerade im Kino parodiert wird. 
Es ist da ein kluger Satz überliefert, man kann gar nicht genau sagen, 
von wem er ursprünglich stammt. Es ist ein Gebet und heißt:  
„Gott, gib mir  
die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ 

Es ist nicht einfach, das anzunehmen, was man nicht ändern kann. 
Das Alter, das man hat – jedes Alter hat seine Vor- und Nachteile. Die 
Nachteile annehmen, die Vorteile für sich herausfinden,  
das ist nicht leicht. 
Die veränderte Gesellschaft, in der wir leben, anzunehmen  
ist nicht leicht.: 
Multimedial ist sie und multikulturell – auch wieder mit Beidem,  
Vor- und Nachteilen. 
 
Seit dem Herbst 2015 tun sich viele bei uns und europaweit schwer, 
dass Menschen zu uns gekommen sind,  
die uns in ihrer Kultur fremd sind und unter denen wegen des Terrors 
in ihren Herkunftsländern auch gewalttätige Personen sein könnten. 
Seitdem steigt die Zahl der Protestwähler,  
die ganz offen die alte BRD zurückhaben wollen.  
Aber – wer kann schon die Zeit zurückdrehen?  
Zukunftsweisend wäre es, wenn wir bereit sind, uns den Problemen 
zu stellen, die eine multikulturelle Welt mit sich bringt.  
 
2. Mach was draus 
 
„Ihr seid nun in Babylon und könnt nicht zurück. Daraus folgt,  
dass das einzig Vernünftige ist, das Leben dort zu gestalten,  
statt sich ins alte Leben zurückzuträumen. 
Baut Häuser, legt Gärten an, lasst die Jungen ihre Familien gründen, 
lebt das Leben mit all seinen Facetten!“ 
So die Worte Jeremias im Auftrag Gottes. 
 
Aber er bleibt nicht beim engen Familienkreis stehen,  
sondern sagt weiter:  



„Seid um das Wohl der Städte besorgt, in denen ihr jetzt seid.  
Tut etwas für´s Gemeinwohl, und:  
Vergesst bei allem Tun das Beten nicht.“ 
 
Tut etwas für eure Gesellschaft.  
Die Probleme heute braucht man nicht kleinzureden, das ist ganz 
klar. Was wir jetzt brauchen, sind viele, die für sich anerkennen,  
dass sie ganz konkret etwas dazu beitragen können,  
um in unseren Städten und Gemeinden das Miteinander zu fördern, 
nicht zuletzt für unsere Kinder.  
Bei denen klappt es oft schon ganz gut, dass die syrischen, irakischen, 
nigerianischen Jungs und Mädchen einfach mit dazugehören.  
 
Wissen Sie, wisst ihr, was mir am meisten Sorgen macht,  
wenn ich in die Zukunft blicke?  
Dass die Tendenz zunimmt zu sagen:  
„Hierfür und dafür und dortfür habe ich keine Zeit. Das sollen andere 
machen.“ So äußern sich immer mehr, das bekommt man mit,  
wenn man sich umhört in den Vereinen und sozialen Organisationen.  
 
Ein Hauptgrund ist meiner Meinung nach:  
Viele empfinden das Leben heute als zu stressig.  
Man kriegt täglich Dutzende, manche Hunderte Mails und ebensoviel 
Nachrichten über Whatsapp, Facebook, Youtube usw.  
Und dann gibt´s natürlich die Schule oder die Arbeit oder – liebe 
Eltern: was man alles für die Kinder machen soll, ich weiß, das ist viel. 
Wir sind nicht gut darin, uns zu begrenzen.  
Wir sind nicht gut darin, mit Stress umgehen zu lernen. 
Aber – das zu können, ist eine der Hauptkompetenzen,  
um in unserer modernen Welt bestehen zu können. 

Das Wichtigste im Leben,  
was man können muss, was man üben muss,  
ist mit sich selbst umgehen zu lernen. Sich selbst zu führen. 
Rauszufinden, was mich stresst, und warum.  
Und was mich beruhigt, erdet, gelassen machen kann, und wodurch. 
 
Wir aber sind nicht gut darin.  
Anstatt uns nicht mehr so sehr stressen zu lassen von dem, was wir 
alles tun und lassen und kaufen und nicht verpassen sollten,  
schieben wir so manche Verantwortung ab, die wir eigentlich haben. 
Wir haben mit uns selbst schon genug zu tun, und so  
ignorieren wir Anfragen, die kommen, fühlen uns nicht zuständig,  
suchen Leute, auf die wir noch was draufpacken können… 
Wir suchen unser Bestes und nicht das Wohl der Städte, Gemeinden, 
der Gesellschaft. Das aber wäre unser Auftrag.  
Wenn wir eigentlich kaum nach außen wirken, weil wir mit uns selbst 
genug zu tun haben, wird unsere Lebensbilanz am Ende ziemlich 
nüchtern ausfallen… 
 
Aber – so werden jetzt viele sagen:  
„Was mutest du, Gott, uns auch alles zu?  
So, wie wir dich, Gott, einmal verstanden haben, den lieben Gott,  
der uns beschützt und alles ist gut:  
So musst du doch sein, aber bist du auch so?“ 
 
3. Mach dich auf die Suche nach Gott 
 
Ja, es gibt diese Situationen in unserem Leben, immer und immer 
wieder, wo wir uns nicht sicher sind,  
was für ein Gegenüber wir in Gott haben.  



Wer Gott wirklich ist und wie er zu uns steht.  
Es stürzt so vieles auf uns ein,  
da ist man irritiert, kommt durcheinander.  
 
Das geht übrigens auch denen so, die ganz pragmatisch an die 
veränderten Umstände und an so manche Härten des Lebens 
rangehen und sagen: „Was soll´s, wir machen das Beste draus.“ 
 
Denn – es hakt da ja immer wieder.  
Die Juden damals in der Fremnde mussten bei so vielem von vorn 
anfangen, 
nicht zuletzt bei der Sprache.  
Und wie schwer allein das ist,  
wurde mir bei unserem diesjährigen Urlaub in Frankreich  
mal wieder bewusst. 
Wer sich einer großen Aufgabe stellen muss, wird oft denken,  
wie schwer das ist und sich fragen, ob er´s auch wirklich packt.  
 
Aber warum packen wir denn auch die Dinge in der Regel allein an?  
Hören wir die Worte, die uns Gott zuruft:  
„Wendet euch an mich, und ich werde euch erhören.  
Sucht mich, und ihr werdet mich finden.“ 
 
Wir müssen uns im Leben nicht alleingelassen fühlen.  
Wenn sich eine Haltung Gottes durch die Bücher der Bibel durchzieht, 
dann ist es sein immerwährendes Angebot,  
für uns da zu sein.  
Gott schiebt nach unserem Gebet unsere Probleme  
nicht auf die Seite, aber er wird uns immer neu die Fähigkeit dazu 
geben, sie anzugehen. Die Kraft, den Willen.  

Und uns dabei auch des öfteren Zeiten schenken, in denen wir 
erleben: Das läuft. Es ist nicht alles anstrengend. 
Um das zu erfahren, müssen wir uns zu Gott auf den Weg machen. 
Das ist ein innerer Weg, auf dem wir ihn suchen.  
Und: Das geht nicht so nebenher.  
Gott sucht und findet man nicht so nebenher.  
Es heißt hier: „Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht,  
dann will ich mich von euch finden lassen.“ 
 
Und dann hören wir hier ganz große Worte aus dem Mund Gottes:  
„Ich will euer Glück und habe fest vor, euch eine Zukunft zu 
schenken, wie ihr sie erhofft.“ 
 
Das Leben ist ein Abenteuer, und man weiß nicht, was alles kommt 
an Spannendem, an Schwierigem, an Schönem und Unschönem.  
Aber – wenn wir uns auf Gottes Seite stellen, gilt für uns ein 
doppeltes Versprechen:  
1. Er wird da sein mit seiner Nähe und Kraft  
und 2. Es wird gut ausgehen.  
So empfinde ich mein Leben als Christ:  
Als ein Abenteuer, bei dem ich immer neu über mich selbst 
hinauswachsen kann und das einen guten Ausgang haben wird.  
Ich finde das ungeheuer motivierend für mein Leben, für meinen 
Alltag. Das ist wirklich so! 
Und ich habe über die Jahre schon viele bestätigende Erfahrungen zu 
dieser Lebenseinstellung habe sammeln können.  
Und so bleibe ich trotz allem ein Optimist aus voller Überzeugung. 

Es lohnt sich, Gott zu suchen. Seinen Worten Raum zu geben.  
Sich in seinem Sinne einzusetzen, um unsere Gesellschaft zu stärken.  



Ich bin nicht allein mit den Fragen, die unterwegs immer wieder 
auftauchen. Ich kann sie Gott stellen. 
A m Ende meiner Predigt möchte ich gerne ein Lied einspielen von 
einer amerikanischen Sängerin, die gerade bekannt wird.  
Sie heißt Lauren Daigle, lebt in ihrem Alltag bewusst als Christ und 
bringt das auch in ihren Liedern zum Ausdruck.  
Der Song heißt „Look up Child“.  
Ich übersetze kurz den Text. Es ist ein Gebet. 
„Wo bist du, Gott, wenn die Dunkelheit zu siegen, wenn die Welt zu 
zerfallen scheint? 
Wo bist du, wenn ich in mir nur noch Zweifel spüre und so vieles 
einfach nicht erklären kann? 
Ich höre dich sagen: Schau nach oben, mein Kind. 
Du, Gott, bist nicht gelähmt durch Kriegswirren und Lebensstürme. 
Ich weiß, du hältst uns, auch in unserem Leid, auch wenn wir nichts 
davon sehen. 
„Look up, Child.“ 
 


