
„Zumutungen des Glaubens“ 
Jeremia 29, 1 - 14 

Ev. Patmos-Gemeinde 1.11.2020 

Begrüßung vor der Kirche 
Lied vor der Kirche: Dich rühmt der Morge 

Orgelmusik zum Eingang 
Begrüßung in der Kirche 
Psalm 19 B 
Alle: Gottes Rechte sind Wahrheit  
 und allesamt gerecht. 
1:  Das Gesetz des Herrn ist vollkommen 
 und erquickt die Seele. 
2: Die Gebote des Herrn sind lauter 
 und erleuchten die Augen. 
Alle: Gottes Rechte sind Wahrheit  
 und allesamt gerecht.  
1: Sie sind kostbarer als das reinste Gold, 
 und köstlicher als der süßeste Honig. 

2. Auch ich höre auf deine Gebote, Gott - 
 und wer sie hält, der hat großen Lohn. 
1: Wer merkt schon,  
 wie oft er Schuld auf sich lädt? 
 Verzeihe mir die Sünden,  
 die mir verborgen bleiben! 
2: Bewahre mich vor den Stolzen, 
 dass sie nicht über mich herrschen; 
1: so werde ich ohne Tadel sein 
 und frei von großer Schuld. 
Alle: Lass dir Wohlgefallen  
 die Rede meines Mundes 
 und das Gespräch  
 meines Herzens vor dir, 
 du Gott, mein Fels und mein Erlöser. 

Eingangsgebet 
Lied zum Mitsummen: 

Lesung des Evangeliums Matthäus 5, 38-48 



Glaubensbekenntnis nach D.Bonhoeffer 
Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten 
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen,  
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
Ich glaub 
dass Gott uns in jeder Notlage  
soviel Widerstandskraft geben will,  
wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im voraus, 
damit wir uns nicht auf uns selbst,  
sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste alle Angst  
vor der Zukunft überwunden sein. 
Ich glaube,  
dass Gott kein zeitloses Fatum* ist,  
sondern dass er auf aufrichtige Gebete 
und verantwortliche Taten wartet und 
antwortet. 
Amen 
*Schicksal 

Lied zum Mitsummen:  

2. Gib Frieden, Herr, wir bitten! / Die Erde wartet 
sehr. / Es wird so viel gelitten, / die Furcht wächst 
mehr und mehr. / Die Horizonte grollen, / der 
Glaube spinnt sich ein. / Hilf, wenn wir weichen 
wollen und lass uns nicht allein. 

3. Gib Frieden, Herr, wir bitten! / Du selbst bist, 
was uns fehlt. / Du hast für uns gelitten, / hast 
unsern Streit erwählt, / damit wir leben könnten / 
in Ängsten und doch frei, / und jedem Freude 
gönnten, / wie feind er uns auch sei. 

Predigt Jeremia 29, 1-14 i. Auswahl 

Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet 
Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der 
Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester 
und Propheten und an das ganze Volk, das 
Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel 
weggeführt hatte. So spricht der HERR Zebaoth, 
der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich 
von Jerusalem nach Babel habe wegführen 
lassen: Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt 
Gärten und esst ihre Früchte; 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. 
Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe 
wegführen lassen, und betet für sie zum HERRN; 
denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's euch auch 
wohl. Denn so spricht der HERR: Wenn für Babel 
siebzig Jahre voll sind, so will ich euch 
heimsuchen und will mein gnädiges Wort an 
euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen 
Ort bringe. 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. Und 
ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich 
bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich 
suchen und finden; denn wenn ihr mich von 
ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich 

von euch finden lassen, spricht der HERR, und 
will eure Gefangenschaft wenden und euch 
sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, 
wohin ich euch verstoßen habe, spricht der 
HERR, und will euch wieder an diesen Ort 
bringen, von wo ich euch habe wegführen 
lassen. 

Lied zum Mitsummen: 

2. Und Bäume zur Heilung des Lebens, / die 
Nacht ist vorüber, wir hoffen / und sehen das 
Angesicht Gottes, / die Tore zum Himmel offen. 

Nachrichten für die Gemeinde 
Fürbitte 
Vaterunser 
Segen 

Orgelmusik zum Ausgang 
Lied vor der Kirche: 
EG 171 Bewahre uns Gott 




