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Predigt zu Markus 12, 1ff./Jeremia 29, 1ff. 
Sonntag Estomihi (17. 3. 2019) in Großaspach 

Konfirmationsjubiläen 
 

Schriftlesung: Jeremia 29, 1. 4 – 7. 10 – 14a. 

Einleitung     

Die wenigsten Menschen mögen, es, in Frage gestellt zu werden. Das gilt 

auch für den religiösen Menschen. Dass Gottes Wort die eigene Meinung 

bestätigt, ist häufig heimlicher Wunsch; dass eigenes Denken, persönliche 

Erwartungen oder lange gehegte Lebens- und Wertvorstellungen davon 

in Frage gestellt oder sogar konterkariert werden, wird nicht selten als Är-

gernis empfunden. Und häufig treffen ärgerliche Reaktionen den, der das 

Gotteswort ausrichtet oder auslegt. Beispielhaft dafür stehen die Prophe-

ten des Alten Israel. Eine besonders unangenehme Aufgabe hatte dabei 

der Prophet Jeremia. Er musste dem Jerusalemer König und der damali-

gen gesellschaftlichen Führungsschichte einen Spiegel vorhalten, auf den 

sie mit Wut und Ablehnung reagierten. Klüger wurden sie damals erst, als 

es zu spät war, als eintraf, was Jeremia angekündigt hatte. Die Ober-

schicht Jerusalems wurde deportiert, Jerusalem bis auf die Grundmauern 

zerstört und der Staat Juda ausgelöscht. Kaum dass die Deportierten in 

Babylon waren, hatten sie aber schon wieder hochfahrende politische 

Pläne, gespeist aus religiösen Fantasien. Gott würde sie demnächst hier 

herausholen und heimführen und ihre alte Größe wiederherstellen, bestä-

tigten sie sich gegenseitig, schließlich seien sie doch das „erwählte“ Got-

tesvolk. In diese Situation hinein traf ein Brief des Propheten Jeremia bei 

ihnen ein – und abermals muss er ihnen im Namen Gottes deutlich wider-

sprechen und den Zahn der schnellen Rückkehr ins Alte und Vertraute 

ziehen.  

Kirchenpflegerin Elke Lenk wird uns den „Brief des Jeremia an die Ver-

schleppten in Babylon“ lesen. Er steht im 29. Kapitel des gleichnamigen 

Prophetenbuches. 

Lesung    

So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels zu den Männern 

und Frauen, die aus Jerusalem nach Babel weggeführt wurden: „Baut 

Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Heiratet 

und bekommt Kinder, und auch eure Kinder sollen heiraten und Kinder 

bekommen, damit ihr nicht weniger werdet. Sucht das Wohl des Landes, 
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in das ich euch verbannt habe, und betet für Babylon zum HERRN. Denn 

sein Wohl ist auch euer Wohl.“ 

So spricht der HERR: „Erst wenn für Babel 70 Jahre um sind, will ich nach 

euch sehen und will mein Versprechen an euch erfüllen und will euch wie-

der nach Jerusalem zurückbringen.“  

„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. Wenn ihr mich ruft, so will ich euch antworten; wenn 

ihr zu mir betet, will ich auf euch hören; wenn ihr mich sucht, so sollt ihr 

mich finden – wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, so werde ich mich 

von euch finden lassen“, spricht der HERR. 
 

Predigt 

Liebe Festgemeinde. Nun sind vor einer halben Stunde Frauen und Männer 

feierlich in unsere Juliana-Kirche eingezogen, die vor 60 und vor 50 Jahren 

konfirmiert wurden; und nur ein paar Wochen wird es dauern, bis hier 

wieder – in der Regel 14jährige – junge Menschen konfirmiert und dabei 

feierlich gefragt werden: Wollt Ihr als Getaufte zu Jesus Christus und sei-

ner Gemeinde gehören? Und wollt Ihr dem auferstanden HERRN Euer Le-

ben anvertrauen, auf sein Wort hören und Euch fest auf seine unverbrüch-

liche Liebe verlassen? Große Worte sind das: Wollt Ihr als Getaufte zu 

Jesus Christus und seiner Gemeinde gehören? Festlich-bedeutungsschwer 

klingen sie; aber was bedeuten sie? Welche Relevanz fürs „echte“ Leben 

– draußen in der Welt und jenseits der Kirchenmauern – haben sie?  

„Wollt ihr gehören zu…“ – wer hört nicht, dass hier von einer Abgrenzung 

die Rede ist: Dazugehören oder nicht, draußen bleiben oder sich bewusst 

für ein Drinnen entscheiden; hier scheint es sich um eine Grenzziehung zu 

handeln. Womöglich haben religiöse Bekenntnisse stets mit Grenzziehun-

gen zu tun. Ich gehöre zu denen, werde dabei Teil eines „Wir“. Wenn es 

ein explizites Wir gibt, dann entstehen dabei quasi wie von selbst auch 

„die Anderen“ – Menschen, die anders glauben, Menschen, die in einem 
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anderen Land oder gar Kulturkreis aufgewachsen sind und darum ziemlich 

anders denken, manchmal vielleicht sogar befremdlich anders.    

Grenzziehungen, liebe Gemeinde, stehen in unserer Zeit ganz hoch im 

Kurs – neue Grenzziehungen. Eine sehr lange und sehr, sehr hohe Mauer 

will der Eine bauen, während andere gerade versuchen – bisher allerdings 

ziemlich hilflos chaotisch, endlich wieder ein paar Kilometer trennendes 

Wasser zwischen „uns auf der Insel“ und „denen drüben auf dem Festland“ 

zu bringen; zu dumm nur, dass dieses kleine Stückchen Land auf der iri-

schen Insel so sperrig im Weg ist – ein wahrer „Pfahl im Fleisch“. Neuen 

Versuchen der Grenzziehung in der großen Politik begegnen wir hier; aber 

auch in unserem unmittelbaren Umfeld schafft sich das Phänomen verbal 

Raum, wenn in einem Leserbrief der gestrigen Ausgabe der BKZ ein Zeit-

genosse aus Oberbrüden formuliert: Unsere Politiker müssen zur Besin-

nung kommen und Maßnahmen ergreifen, dass dem deutschen Volk lang-

fristig die christliche Heimat erhalten bleibt. Ein paar Zeilen davor äußerst 

er sogar die Befürchtung, (ich zitiere) dass die Urdeutschen in einiger Zeit 

keine Heimat im christlichen Sinn mehr haben werden. Forderung nach 

Grenzziehung: „Christliche Heimat“ hier und dort die Anderen, sie sie 

durch ihren angeblichen Anspruch auf Weltherrschaft gefährden. Ob die 

Ausführungen dieses offenbar den Weltverschwörungstheorien der späten 

Zwanziger- und frühen Dreißigerjahres des letzten Jahrhunderts anhän-

genden Zeitgenossen und sein Verständnis von „christlich“ zu tun haben 

mit der „grenzziehenden“ Konfirmationsfrage: Wollt Ihr als Getaufte zu 

Jesus Christus und seiner Gemeinde gehören? 

Womöglich nicht schlecht angekommen wäre der Leserbriefschreiber mit 

seiner Grundgesinnung bei der vor zweieinhalb Tausend Jahren nach Ba-

bylon verschleppten Oberschicht des Königreichs Juda und seinen poli-

tisch-ökonomisch-religiösen Eliten. Ihr religiöser Hochmut hatte sie 
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hierhergeführt, ihre religiöse Ideologie von einem besonderen erwählt 

Sein, das quasi unverletzlich mache, „wir“ immun gegen all die anderen 

draußen. „Der Ewige wohnt bei uns in unserem Tempel und hinter den 

gewaltigen Mauern Jerusalems. Er hat’s auf ewig versprochen! Was sollte 

uns schon passieren? ER Gott, ist unsere religiöse Rückversicherung – Gott 

mit uns! Dass wir nun verschleppt wurden nach Babylon, kann nur ein 

einmaliger religiöser Betriebsunfall sein. Ihr werdet sehen, bald schon wird 

uns Gott Jahwe zurückführen, „wir“ siegreich und in einem Triumphzug 

davonziehen, „wir“ größer sein als jemals zuvor, „wir“ great again!“  

Erwählungsbewusstsein begegnet uns hier, liebe Gemeinde, bloß was für 

eines? Ein kollektives, scharf abgrenzendes religiöses „Wir“ äußert sich 

hier, das von oben herab auf die Anderen blickt, auf „die Heiden“, „die 

Gottlosen“ – jene Vielen, die Gott doch egal sind, die „böse“ und „verlo-

rene“ Welt, jene Vielen, deren Schicksal dem Ewigen schnuppe ist. Aber 

nun erreicht diese „Tief-Gläubigen“ unerwartet der Brief des Propheten 

Jeremia. Und sie müssen entsetzt lesen: So spricht der (…) Gott Israels 

zu den Männern und Frauen, die aus Jerusalem nach Babel weggeführt 

wurden: „Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre 

Früchte. Heiratet und bekommt Kinder, und auch eure Kinder sollen hei-

raten und Kinder bekommen, damit ihr nicht weniger werdet. Sucht das 

Wohl des Landes, in das ich euch verbannt habe, und betet für Babylon 

zum HERRN. Denn sein Wohl ist auch euer Wohl.“ 

Erstaunen, liebe Gemeinde, mehr noch: Entsetzen. „Das kann nicht Gottes 

Wort sein; das muss sich wohl wieder dieser Möchtegern-Prophet ausge-

dacht haben, dieser verblendete Jeremia, der seit vielen Jahren fortwäh-

rend an unserer altehrwürdigen Religion herummäkelt, sie öffentlich 

schlecht macht und dabei zum üblen Nestbeschmutzer wird!“ Wahrschein-

lich aber gab es auch damals nachdenkliche Menschen unter den 
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Verbannten, die sich fragten: „Wenn das wahr wäre?“ „Wenn wahr wäre, 

dass unsere besondere Gottesbeziehung, unser Glaube davon geradezu 

befreit werden muss, sich hinter hohen Mauern und stolzen Tempeln und 

anderen erhabenen Gotteshäusern einzuschließen und in einem hochmü-

tigen exklusiven Erwählt-sein-Glauben einzumauern? Wenn unsere beson-

dere Mission darin bestünde, unsere gewohnten sicheren Gebäude zu ver-

lassen und das Wohl des Landes zu suchen? Wenn unser Ziel sein müsste, 

mit unserem Glauben, mit unserer Wahrheit anderen nicht zuerst ausgren-

zend zu begegnen, sondern der Wahrheit quasi erlebbar Raum zu schaff-

ten, indem wir stets und überall der Stadt Bestes suchten? Aus bloßen 

Worten würden dann Fakten des Segens; aus dem bloßen Anspruch, Gott 

zu kennen und zu lieben, von uns ausgehend sichtbar und erlebbar Gottes 

Liebesspuren als segnende und heilende Spuren in der Welt. Das ist doch 

das Gegenteil von angstgeleiteter Ausgrenzung.  

Liebe Festgemeinde. Konfirmandinnen und Konfirmanden werden gefragt: 

Wollt Ihr als Getaufte zu Jesus Christus und seiner Gemeinde gehören? 

Gott schafft sich eine Gemeinde, eine Kirche als Christus-Gemeinde; und 

er fragt uns, ob wir dazugehören wollen. Nicht wir also haben diese Kirche 

geschaffen, sondern Christus selber, nicht wir erhalten sie, sondern der 

HERR selber. Und diese Kirche ist weder deckungsgleich mit unserer evan-

gelischen noch mit der römischen noch mit der orthodoxen noch mit den 

vielen Freikirchen – die Kirche Christi geht quer hindurch; davon schreibt 

schon unser Reformator Martin Luther unzweideutig. Wer aber gehört zur 

Kirche Jesu Christi? Sie und ich? Eine zugleich hoch spannende und ent-

scheidende Frage. 

Jesus selber, liebe Gemeinde, redet vom Gottesvolk seiner Kirche in einem 

Bild, das er nicht erfinden musste, weil es längst zur Bildwelt des jüdischen 

Glaubens gehörte. Jesus redet von seiner Kirche im Bild des Weinbergs. 
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Im 12. Kapitel des Markusevangeliums sagt Jesus: Ein Mensch pflanzte 

einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und 

baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer 

Landes. Und er schickte, als die Zeit kam, einen Gesandten zu den Wein-

gärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten 

des Weinbergs nähme. Bewusst lese ich das Gleichnis heute nur bis hier-

her, glaube aber, bereits hier resümieren zu können: Der Weinbergbesit-

zer ist Christus, die Weingärtner alle und durch alle Zeiten jene, die in 

dieses Projekt „Kirche Jesu Christi“ bewusst eintreten und dabei gewiss 

sein sollen: Christus fragt nach den Früchten seines Weinbergs. Will sa-

gen: Der Weinberg ist kein Selbstzweck, Kirche keine Institution um ihrer 

selbst willen. Kirche ist der Weinberg, von dem Christus Früchte erwartet. 

Was sonst! Hätte es dieses neuen Weinbergs sonst bedurft?  

Ob wir genau gehört haben: Christus will – wörtlich – seinen Anteil an den 

Früchten des Weinbergs. Der HERR des Weinbergs gesteht den Seinen 

selbstverständlich zu, dass sie von den köstlichen Früchten ausgiebig, ja 

geradezu üppig selber genießen sollen. Will mir sagen: Christus-Glaube 

lebt elementar vom persönlichen Glauben, davon, dass Gott zu „mir“ 

spricht, mich hört im Gebet, mir Vergebung schenkt wieder und wieder, 

mich begleitet auf meinen Wegen, mir Zuspruch gibt und mein kleines 

ängstlichen und zauderndes Herz immer neu mit seinem wunderbaren 

Frieden füllt. Köstliche Früchte des Weinbergs sind das, Früchte des Glau-

bens, die mir mein HERR mit Freunde schenkt und mit Hingabe zum Ge-

nuss überlässt.  

Aber nun geht es halt auch um den anderen Teil, den der Weinbergbesit-

zer genauso haben möchte – Früchte, auf die die Welt wartet, die Vielen, 

die anders denken, glauben und leben, die Vielen, die, warum auch immer, 

nicht Christen sind und vielleicht sogar bewusst nicht sein wollen, warum 
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auch immer. Sucht der Stadt Bestes, sucht nach Kräften das Wohl des 

Landes, sagte der Prophet Jeremia im Auftrag Gottes den sich nur dem 

„volks“eigenen Wohl und Heil verpflichtet glaubenden Verschleppten in 

Babylon. „Lasst zukommen reichlich die Früchte eures Christus-Glaubens 

allen, die nicht zu euch gehören“, höre ich den Weinbergbesitzer Christus 

heute uns zurufen. Lasst sie spüren, dass wahr ist, was geschrieben steht: 

So sehr hat Gott die Welt geliebt, die ganze, dass er seinen eingeborenen 

Sohn hingab … lasst diese Welt spüren, dass Gott sie liebt in all ihrer Ver-

lorenheit und sucht in all ihren Sackgassen. Nennt die Welt nicht einfach 

verloren, verstockt, unrettbar, sondern lasst sie mit euren Früchten die 

„unkaputtabare“ Liebe Gottes auch spüren. 

Liebe Gemeinde. Ich bin überzeugt: Wer bewusst zu Christus gehören 

möchte, ist dazu erwählt, der Welt segnend zu begegnen – segnend durch 

Hoffnung, segnend durch diakonisches Tun, segnend durch intensives Mit-

denken, wie wir aus den so bedrohlichen Sackgassen der Menschheit ir-

gendwie wieder herauskommen, und beherztes Mitanpacken, wo Wege 

der Umkehr aus den Sackgassen gegangen werden – anpacken, auch 

wenn es nicht speziell unter der Fahne der Kirche geschieht. Auch unsere 

Feuerwehr trägt schließlich keine Kirchenfahne und ist in ihrem treuen und 

mutigen Dienst des Rettens, Bergens und Schützens segnend in der Spur 

unseres Heilands unterwegs.  

Liebe Festgemeinde. Unser HERR Jesus Christus schenkt uns Früchte des 

Glaubens und er sucht bei uns Früchte des Glaubens – nicht fordernd, 

nicht anklagend, sondern werbend und liebend. „Ich will dich segnen“, 

sagt er jedem und jeder, der und die bei der Konfirmation ein persönliches 

Ja zu ihm sprechen, „und du wirst ein Segen sein!“ Wage es, öffne dich; 

und lass dich nicht einfangen von den Angstmachern, die das „christliche 

Abendland“ angeblich retten wollen und dabei Mittel verwenden, die 
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Christus ein Gräuel sind. Bleibe stattdessen bei dem, was du gelernt hast: 

Christus ist gekommen zu suchen und zu finden, was verloren ist. Mit dei-

nem HERRN gehe mit an, gerade das Verlorene so zu lieben, dass es ge-

funden und vom Guten Hirten selber auf starken Schultern heimgetragen 

werden kann. Amen.   

Martin Kaschler  
Großaspach   

17. März 2019 
 


