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Böses mit Gutem überwinden 
Predigt am 28. Oktober 2012, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
21. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Es ist kalt. Bitterkalt. 
Der Penner zieht sich die Fellkappe noch etwas tiefer ins Gesicht, schlägt den Kragen seines zer-
schlissenen Mantels ganz hoch und schliesst mit seinen klammen Fingern auch noch den obers-
ten Knopf. 
Noch vor wenigen Tagen war er im wunderschönen Jura oberhalb Delémont unterwegs gewesen, 
bei angenehmen Temperaturen. Des Tags war der Wald eine Augenweide, des Nachts logierte er 
unter einem atemberaubenden Sternenhimmel. 
Seit zwei Tagen ist er nun in der Stadt am Rheinknie. Nicht nur das Wetter ist wesentlich kälter 
und unwirtlicher geworden, irgendwie scheint sich das Verhalten der Menschen dieser Kälte an-
zupassen. 
Aber vielleicht ist das auch nur seine eigene Stimmung, die er in den Gesichtern und im Verhal-
ten der anderen gespiegelt bekommt. 
 
1 Und dies sind die Worte des Briefs, den Jeremia, der Prophet, aus Jerusalem gesandt 
hat an den Rest der Ältesten der Verbannten und an die Priester und an die Propheten 
und an alles Volk, das Nebukadnezzar in die Verbannung geführt hatte von Jerusalem 
nach Babel, (…) 4 So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Ver-
bannten, die ich in die Verbannung geführt habe, von Jerusalem nach Babel: 5 Baut 
Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Frucht, 6 nehmt Frauen und zeugt 
Söhne und Töchter, und nehmt Frauen für eure Söhne und gebt eure Töchter Männern, 
damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr dort zahlreicher werdet und nicht weni-
ger. 7 Und sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch in die Verbannung geführt habe, 
und betet für sie zum HERRN, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. (…) 10 Denn 
so spricht der HERR: Erst wenn siebzig Jahre erfüllt sind für Babel, werde ich mich um 
euch kümmern. Dann werde ich mein gutes Wort an euch einlösen und euch zurück-
bringen an diese Stätte. 11 Denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, 
Spruch des HERRN, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zu-
kunft zu geben und Hoffnung. 12 Und ihr werdet mich rufen, und ihr werdet kommen, 
und ihr werdet zu mir beten, und ich werde euch erhören. 13 Und ihr werdet mich su-
chen, und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt mit eurem ganzen Herzen.  
14 Dann werde ich mich für euch finden lassen, Spruch des HERRN, und ich werde euer 
Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich 
euch versprengt habe, Spruch des HERRN, und ich werde euch zurückbringen an die 
Stätte, von der ich euch in die Verbannung geführt habe. (Jer29, 1.4-7. 10-14) 
 
Amen. 
 
Liebe erstbeschneite Gemeinde, 
 
Fällt der erste Schnee und sinken die Temperaturen gegen die Nullgradgrenze, dann wird das 
Leben der Penner zum Überleben. 
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Wie sich das wohl anfühlt, wenn sich eine solche Gestalt frierend in einen Geschäftseingang kau-
ert und den gut gekleideten, wohlriechenden Menschen zuschaut, die an ihm vorbeihuschen, ei-
lends unterwegs in ein warmes Büro mit Kaffeemaschine und bequemem Stuhl? 
Penner und Banker. 
Zwei komplett verschiedene Welten. 
Zwei grundlegend differente Paar Schuhe – die einen aus Leder, handgenäht, die anderen aus der 
Schuhsammlung und lochbelüftet. 
Zwei Welten in derselben Stadt, im gleichen Dorf. 
 
7 Und sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch in die Verbannung geführt habe, und 
betet für sie zum HERRN, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. (Jer29, 7) 
 
Dreimal kommt der Ausdruck ‚das Wohl‘ in diesem einen Vers vor. Im hebräischen Urtext steht 
dafür das uns allen vertraute Wort Schalom. Meist wird dieser Ausdruck mit dem Deutschen Be-
griff ‚Friede‘ übersetzt. 
Das ist eine klare Verengung dieses schillernden Schalom. 
Schalom kann nämlich ausser Friede noch weit mehr bedeuten: 
‚Heil‘, 
‚Wohlergehen‘, 
‚Wohlstand‘ 
sowie ‚das Beste‘. 
 
Der Begriff des ‚Heils‘ ist in der jüdischen Tradition sehr diesseitig, materiell und körperlich zu 
verstehen. Er hat nichts mit einer Jenseitsfaszination zu tun, sondern steht fest im Hier und Jetzt. 
Dass Sarina heute getauft wurde, hat mit diesem Verständnis von Heil zu tun: 
Sarina ist komplett, also vollkommen und ganz und gar, ein lebendiges, menschliches Geschöpf, 
das körperlich greifbar, also materiell, im Diesseits im Werden begriffen ist. 
Heil meint weder vollkommen noch vollendet – das ist eher unsere westliche Vorstellung von 
Heil. 
Heil meint vollkommen und vollendet im Leben zu stehen, weil wir alle Geschaffene sind und in 
unser Leben geworfen wurden. 
Und weil alles Geschaffene lebt und alles Lebende sich konstant in eine Richtung verändert – 
nämlich in jene auf den Tod hin – deshalb ist das Leben heil. 
Oder anders gesagt: Das Heil des Lebens liegt darin, dass es das Ende in sich trägt. 
Ewig zu leben wäre mit Sicherheit ein unerträgliches Unheil. 
 
Schalom kann ja nebst ‚Heil‘ auch noch ‚Wohlergehen, Wohlstand‘ und ‚das Beste‘ bedeuten. 
Diesen drei Begriffen ist unter anderem gemeinsam, dass trefflich darüber diskutiert werden 
kann, wann es jemandem wohl ergeht, ab wann man von Wohlstand reden kann. Auch was das 
Beste für einen Menschen ist, kann nicht so einfach entschieden werden. 
Alle drei Begriffe sind nicht eindeutig, sondern relativ – das heisst, sie sind immer je und je ab-
hängig von Person und Situation. 
Was für den einen Menschen Wohlstand bedeutet, entlockt dem anderen ein müdes Lächeln. 
 
Schalom in seinem vielfältigen Deutungsreichtum fordert uns also in mancher Hinsicht heraus. 
 
Schalom meint immer das Ringen und Aushalten, das Spannungsvolle und Beklemmende mit – 
denn Frieden fällt nicht vom Himmel, sondern muss von uns Menschen erlitten und erstritten 
und ersehnt werden. 
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Schalom meint immer das Bedürftige und Mangelhafte, das Mühevolle und Fehlerbehaftete mit – 
denn Wohlergehen und Wohlstand wachsen nicht auf den Bäumen, sondern wollen erschwitzt 
und erarbeitet und erdacht sein. 
 
Schalom meint immer das Leichte und Schwere, das Eine und Andere, das Alles und das Nichts 
mit – denn das Heil liegt vollkommen im Leben geborgen, weil es ein Leben in Fülle ist. 
 
Soll es uns in unseren Dörfern und Städten wohl ergehen, soll Wohlstand herrschen und Frieden, 
dann gilt es, einander zu achten und zu respektieren – und auf diese Weise Missstände zu benen-
nen; 
dann soll mit viel Einsatz und Herzblut das Beste angestrebt werden – wohlwissend, dass dies für 
jede und jeden etwas ganz anderes sein kann; 
dann darf mit Stolz und Freude das Erreichte gefeiert und genossen werden – genau darum, weil 
wir wissen, dass die nachkommende Generation vieles ganz anders tun wird. 
 
Wünschen wir uns diesen Schalom immer und immer wieder von neuem, 
den ganz Kleinen, den Alten und den Bedürftigen genauso wie den Müden, den Verliebten und 
den Einsamen. 
 
Amen. 
 
 
 

 


