
Lesung aus dem 2. Buch der Chronik
14 Auch alle führenden Männer Judas und die Priester und das Volk begingen viel 
Untreue. Sie ahmten die Gräueltaten der Völker nach und entweihten das Haus, 
das der HERR in Jerusalem zu seinem Heiligtum gemacht hatte. 15 Immer wieder 
hatte der HERR, der Gott ihrer Väter, sie durch seine Boten gewarnt; denn er hat-
te Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. 16 Sie aber verhöhnten die Boten 
Gottes, verachteten sein Wort und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des 
HERRN gegen sein Volk so groß wurde, dass es keine Heilung mehr gab.
19 Die Chaldäer verbrannten das Haus Gottes, rissen die Mauern Jerusalems 
nieder, legten Feuer an alle seine Paläste und zerstörten alle wertvollen Geräte. 
20 Alle, die dem Schwert entgangen waren, führte Nebukadnezzar in die Verban-
nung nach Babel. Dort mussten sie ihm und seinen Söhnen als Sklaven dienen, 
bis das Reich der Perser zur Herrschaft kam. 21 Da ging das Wort in Erfüllung, 
das der HERR durch den Mund Jeremias verkündet hatte. Das Land bekam seine 
Sabbate ersetzt, es lag brach während der ganzen Zeit der Verwüstung, bis sieb-
zig Jahre voll waren. 22 Im ersten Jahr des Königs Kyrus von Persien sollte sich 
erfüllen, was der HERR durch Jeremia gesprochen hatte. Darum erweckte der 
HERR den Geist des Königs Kyrus von Persien und Kyrus ließ in seinem ganzen 
Reich mündlich und schriftlich den Befehl verkünden: 
23 So spricht Kyrus, der König von Persien: Der HERR, der Gott des Himmels, 
hat mir alle Reiche der Erde verliehen. Er selbst hat mir aufgetragen, ihm in Je-
rusalem in Juda ein Haus zu bauen. Jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört 
- der HERR, sein Gott, sei mit ihm - , der soll hinaufziehen.

Dazu die Auslegung von Andrea Dieren & Claudia Fritsch
„…Das Land bekam seine Sabbate ersetzt, es lag brach während der ganzen Zeit 
der Verwüstung, bis 70 Jahre voll waren.“
Die heutige Lesung erzählt von Strafe. Israel verfälscht den Tempelkult und hält 
sich nicht an die Tora, das Wort Gottes. Eine Strafe, die sich aber angekündigt hat. 
Gott hat immer wieder seine Boten, ja auch eindeutige Signale, gesendet. „Lebt 
nach den Geboten!“ Gebote, die den Menschen helfen, miteinander zu leben, im 
Einklang mit der Schöpfung. Das wurde aber vom Volk Israel vollkommen ignoriert, 
sie verhöhnten sogar die Boten Gottes und machten sich auch noch lustig über 
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seine Propheten. Also hat Gott konsequent, und ja - auch unbarmherzig hart ge-
handelt! Strafe durch Krieg, Leid, Kummer und Verbannung! Wie sehr muss Gott 
zornig gewesen sein, um sein geliebtes Volk so zu strafen?! 
Der Chronist des Alten Testamentes legt also den Finger genau in die Wunde: 
„Jetzt seht ihr, was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält. So handelt 
Gott, wenn man auf seine Hinweise pfeift!“ Heute würden wir wohl sagen: „Wer 
nicht hören kann, muss fühlen!“
Das hat Konsequenzen und so wird Jerusalem zerstört und Israel ins babyloni-
sche Exil geschickt. Während der Zeit der Verbannung, des Exils, wird das Volk 
Israels aus seinen Fehlern lernen. Es wird durch die mit der Strafe verbundenen 
Umstände gezwungen, nach- und umzudenken. Die Menschen werden angefan-
gen haben zu überlegen, wie sie sich wieder aussöhnen können mit Gott, wie sie 
sein Vertrauen zurück erlangen können. Das war ganz sicher nicht einfach und 
unter den Umständen gewiss oft auch sehr qualvoll! Sie haben lange gebraucht, 
ihre Fehler zu erkennen und abzustellen – 70 lange Jahre.
Und so lässt uns dieser Text eine Ahnung davon bekommen, was Exil bedeu-
tet: das Gewohnte verlassen, in eine unbekannte Umgebung gelangen, nicht zu 
wissen, wann es endet. Eine schreckliche Vorstellung und doch Realität für viele 
Menschen.
Warum hören wir diesen Text heute? 
Wir können diese Erfahrung, die das Volk Israel damals gemacht hat, nicht nach-
empfinden, wir leben in unserer gewohnten Umgebung.
Und doch: Das Gewohnte verlassen – könnte das nicht auch eine Aufforderung 
sein, die an uns gerichtet ist? Aus dem gewohnten Trott heraustreten und die Din-
ge mit andere Augen sehen, überdenken, ob das, was ich denke und tue, richtig 
ist, oder ob ein Richtungswechsel, eine Änderung angezeigt ist. Dann passt dieser 
Lesungstext wunderbar in die Fastenzeit, in der wir uns auf das bevorstehende 
Osterfest vorbereiten. Diese Zeit als Chance zu nutzen, aus dem Gewohnten 
herauszutreten, mit Abstand zu betrachten und neu zu fokussieren. Dann wird aus 
dem als Strafe empfundenen Exil ein Aufruf zur Besinnung und zur Umkehr. 
Dann wird aus Distanz eine rettende Perspektive.
Denn wenn man sich dessen bewusst wird, dass der gewählte Weg ein falscher, 
ja sogar steiniger Weg war, und die Chance ergreift, tatsächlich und ehrlich wieder 
Vertrauen aufzubauen, dann kann und wird der Neuanfang ein sehr guter sein.
Am Ende der heutigen Lesung wird eine tröstende Perspektive eröffnet. Das Volk 
Israel wird durch den persischen König Kyros aus dem Exil befreit. Was ist für uns 
König Kyros? Welche rettende Perspektive kann sich uns öffnen?
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