6. Mai
Zukunft und Hoffnung
Dass ein kleiner Virus die ganze Welt unter Hausarrest zwingen könnte, war für die meisten
von uns vor wenigen Monaten noch unvorstellbar. Ebenso, dass dadurch zahlreiche
Sicherheiten und Planungen ins Wanken geraten könnten und angesichts der Zukunft uns
vor allem mit einer Tatsache konfrontieren: dass alles offen ist. Nur schrittweise können wir
uns wieder an die «Zeit danach» herantasten, die vorderhand eine «Zeit mittendrin» bleiben
wird. Inklusive Vorsicht im Alltag, Schutzmassnahmen, der Ahnung einer weiterbestehenden
Gefahr.
Als am Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus die Babylonier ihr Weltreich erfolgreich
ausdehnen, auf militärischem Wege natürlich, trifft das auch die Bevölkerung des kleinen
Staates Juda. Die Eroberer wenden raffinierte Strategien an, um die Reiche, die sie sich
einverleiben, systematisch zu schwächen. Also bringen sie zuerst mal die Führungselite des
Landes unter ihre Gewalt: Der König und mit ihm auch die weiteren Leader der Gesellschaft
werden deportiert. Im Siegerreich «an den Ufern von Euphrat und Tigris» werden sie wieder
angesiedelt, dort können sie leben – und warten. 10 Jahre später werden die Eroberer
Jerusalem verwüsten und den Tempel zerstören, um damit ihren Triumph über den
schwachen Gott des eroberten Landes zu markieren.
Aber so weit ist es noch nicht, als die Deportierten in ihrer neuen Heimat von Jeremia einen
Brief erhalten (Buch Jeremia, Kapitel 29), in dem der Verfasser das Bild einer vollendeten,
überraschend
positiven Zukunft malt.
Nicht nur, dass
Jeremia in diesem
Brief Gott selbst zitiert,
sondern vor allem,
dass darin
erstaunliche Sätze
stehen.

Sie – die Deprtierten –
sollen jetzt (!) Häuser
bauen, Familien
gründen, Gärten
anlegen, sich also für
längere Zeit einrichten.
Und sie sollen ums
Wohl der Städte
bekümmert sein, in
denen sie jetzt
gelandet sind. «Denn
wenn es ihnen gut
geht, dann geht es
auch euch gut!»
Begründet werden
diese Anweisungen
damit, dass es noch
länger dauern kann,
bis eine Rückkehr
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Frage kommt, aber wie auch immer die Zukunft aussehe, eines sei sicher, und dafür zitiert
Jeremia nochmals Gott: «Ich will euer Glück, nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch
eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft.»
Mitten in der Krise malt Jeremia das Bild einer vollendeten blühenden Zukunft. Und deshalb
(!) ermutigt er die Leidgeprüften jetzt schon zum Anpacken auf diese Zukunft hin. Sich vom
Gedanken der Rückkehr und Wiederkehr der Normalität nicht lähmen zu lassen, sondern
sich eine gute Zukunft bereits jetzt vorzustellen. Deshalb aber in der Wartezeit bzw. der Zeit
bis dahin nun nicht die Arme hängen zu lassen oder niedergeschlagen zu sein, sondern sich
erst recht voll Zuversicht einzusetzen, langfristig nicht nur zu denken, sondern auch zu
handeln («baut Häuser, verheiratet eure Kinder …»).
Hier kann man lernen, wie Nachhaltigkeit geht: Indem das, was werden soll – und deshalb
auch werden kann – bereits jetzt umgesetzt wird. Teil einer Kultur wird. Wir befinden uns in
einer nicht ganz unähnlichen Situation wie die EmpfängerInnen von Jeremias Brief. Ja, wie
es werden wird, was genau wann wie kommen wird, wissen wir jetzt noch nicht. Niemand
kann es bereits «wissen»! Aber wir wissen jetzt, was wir uns wünschen – für die
Umgangsformen, für die wiederbeginnenden Veranstaltungen, Zusammenkünfte,
Gottesdienste. Für die Möglichkeiten, uns wieder zu treffen, in Restaurants zu gehen,
Kollegen am Arbeitsplatz oder in der Freizeit begegnen zu können, Ferien zu machen …
Wir können deshalb, wozu Jeremia damals eingeladen hat, die Zukunft und uns in ihr
projizieren (= «vorauswerfen») und deshalb anpackend, achtsam, sorgfältig und fürsorgend
das Jetzt bereits gestalten. Ohnehin können wir nicht zurück; es geht immer nur vorwärts,
wenn auch das Gewesene wieder aufgenommen werden kann. Es kommt also darauf an,
wie und wo wir stehen, wenn die Wege wieder zusammenfinden. Ich bin sicher, je mehr
davon bereits jetzt beginn, desto hoffnungsvoller ist, was kommt. Seien Sie drum bereits jetzt
mutig! Ich bin sicher, dass die Verheissung Gottes von einer blühenden und segensvollen
Zukunft, von der Jeremia den Deportierten im Zweistromland schreiben durfte, immer noch
gilt. Das lässt mich an eine gute Zukunft glauben und daran, dass anpacken sich lohnt.

