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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 den 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; mehret 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 wohl geht, so geht's auch euch 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 das Ende, des ihr wartet. 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.

Liebe Gemeinde!

Ein neuer Kirchenvorstand wird heute gewählt. Auf eine Zahl bin ich neugierig: Wie hoch wird 
heute die Wahlbeteiligung sein? Natürlich sind Zahlen nicht alles; aber die Wahlbeteiligung 
kann schon etwas darüber verraten, wie viele sich für das Leben und Ergehen der 
Kirchengemeinde interessieren. Vor sechs Jahren lag sie bei etwa 17 Prozent in ganz Bayern. In 
kleineren Dörfern wie bei uns wird die Beteiligung wohl höher liegen. 
17 Prozent: Das ist eine Zahl, die uns ernüchtern kann. Diese Zahl verrät uns: Nicht jedes 
Gemeindeglied ist brennend an seiner Kirche interessiert. Das Image von Kirche und 
kirchlichen Ämtern hat sich verändert. Das haben Mitglieder des Vertrauensausschusses, des 
Kirchenvorstand und ich auch gemerkt, als wir Kandidatinnen und Kandidaten gesucht haben. 
Neben Zusagen haben wir viele Absagen bekommen. Meistens war die Begründung: „Ich habe 
schon so viel zu tun.“ Diesen Grund mussten wir respektieren. Es waren ja auch nicht wenige 
dabei, die sich auf andere Weise in die Kirchengemeinde einbringen. Umso mehr habe ich aber 
auch Hochachtung vor denen, die jetzt kandidieren. Denn auch unter diesen sind Menschen, die 
viel zu tun haben. Trotzdem sind sie bereit, ihre knappe Zeit und Kraft den Aufgaben des 
Kirchenvorstands zu widmen. 
Manchmal habe ich an den Satz denken müssen: „Früher war es eine Ehre, dem 
Kirchenvorstand anzugehören.“ Es mag schon sein, dass manche von uns diese frühere Zeit 
wiederhaben wollen. Früher, höre ich manchmal, war der Gottesdienst noch besser besucht. 
Früher gehörte Kirche selbstverständlicher zum Leben. Früher, bevor es viele Autos, Fernseher 
und Ablenkungen gab, hat die Jugend sich gut beteiligt. Aber wir leben nicht früher, sondern 
heute. 
Ein neuer Kirchenvorstand wird heute gewählt. Er kann nicht in eine Zeitmaschine steigen. Er 
kann nicht frühere Zeiten wiederherstellen, die übrigens auch nicht nur gut waren. Er soll hier 
und heute, jetzt und auf sechs Jahre beraten und beschließen und Gemeinde leiten. Das ist in 
unserer Zeit eine spannende Aufgabe. Veränderungen sind garantiert. So wird in zwei Jahren die



Stellenplanung beginnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zusammenstellung der 
Pfarreien in unserem Dekanat danach genauso sein wird wie jetzt. 
Ungewissheit, ja Furcht und Bangen vor der Zukunft, Sehnsucht nach der guten alten Zeit, aber 
auch der Wunsch nach schnellen Lösungen: Das alles kann uns bewegen. Darin sind wir den 
Menschen nahe, an die der Prophet Jeremia einen Brief geschrieben hat. Einen Teil des Briefes 
haben wir vorhin gehört. Jeremia schreibt an Juden, die zur ersten Welle der Verbannten 
gehörten. Sie mussten nach Babylonien gehen. Sie fanden sich in einer Umgebung wieder, wo 
die Menschen anders sprachen und einen anderen Glauben hatten. Sie mussten den Eindruck 
haben: „Die Götter der Babylonier sind mächtiger als unser Gott.“ Schließlich waren sie 
gnadenlos unterlegen. 
Viele wünschten sich: „Möge es doch schnell werden wie früher. Wir wollen bald in die Heimat
zurückkehren.“ Und da war dann noch die ungewisse Zukunft. Wenn es doch anders kam, wenn
sie noch länger in Babel bleiben mussten – wie sollten sie sich da verhalten? Man konnte sich ja
ein Stück weit verweigern. Man konnte weitgehend unter sich bleiben. Man konnte eine 
Zeitlang den Zustand sozusagen „einfrieren“ und alles lassen, wie es im Moment war. Eine 
dauerhafte Lösung war das freilich nicht. Es war eher ein Zeichen, dass sie aufgegeben hatten, 
dass sie niedergeschlagen waren. 
Sollten sie denen glauben, die verkündeten: „Schon sehr bald werdet ihr heimkehren können! 
Darum passt euch überhaupt nicht an!“ Oder sollten sie sich auf das andere Land einstellen, sich
integrieren, bis sie irgendwann ein Teil der Babylonier sein würden? Sie merken, ihr merkt: 
Dieselben Fragen, die sich bei den Migranten, Flüchtlingen und Ausländern in Deutschland 
stellen, die gab es damals schon. 
Jeremia schreibt ihnen eine Antwort, die sie nicht erwartet haben. Seine Antwort ist realistisch 
und auch zuversichtlich. Sie hat drei Teile: 
1. Richtet euch im fremden Land ein! 2. Behaltet euren Glauben und betet für die Feinde! 3. 
Nach siebzig Jahren wird das Exil beendet sein. Dann wird das Volk heimkehren können. 
1. Richtet euch im fremden Land ein! Baut Häuser, pflanzt Gärten, gründet Familien, bekommt 
Nachwuchs! Ihr sollt in Babel leben und nicht den Stillstand verwalten. Verweigert euch nicht. 
Glaubt daran, dass es auch in der Fremde mit euch weitergeht! Was kann das für uns als 
Christen bedeuten? Ich denke: Es geht vor allem darum, dass wir uns nicht in ein 
Schneckenhaus zurückziehen. Es bringt uns nichts, wenn wir immer wieder sagen: „Früher war 
alles besser.“ Wir sollen uns nicht aus Angst vor der Zukunft einigeln und uns nicht mehr 
bewegen. Wir sollen selbstbewusst Christen sein in einer Gesellschaft, in der nicht alle Christen
sind. Die anderen sehen, mit ihnen leben und unseren Glauben leben: Das ist kein Widerspruch. 
Das kann und soll zusammengehen. 
Damit bin ich schon beim 2. Behaltet euren Glauben und betet für die Feinde! In einer 
Umgebung leben, wo andere den eigenen Glauben nicht teilen: Das bedeutet gerade nicht, den 
eigenen Glauben aufzugeben. Wo andere gleichgültig sind, wo sie unseren Glauben anzweifeln, 
wo es Menschen mit anderer Religion gibt, haben wir mindestens diese Möglichkeit: „Betet für 
sie zum Herrn“. Wendet euch an Gott. Er ist auch dort, wo andere ihn anzweifeln. Gott ist nicht 
so weit weg, wie ihr vielleicht denkt. Gott wirkt, Gott ist bedeutsam, auch wo andere abwinken 
und behaupten, dass Kirche von gestern ist. Wie es die jüdische Dichterin Nelly Sachs gesagt 
hat: „Gott ist ein Gebet weit von uns entfernt.“
Gott wirkt auch im Land der Feinde, die die Juden verschleppt haben. Er wirkt auch unter 
denen, die gar nicht an ihn glauben. Darum sagt Jeremia: Betet für die fremde, feindliche Stadt, 
betet für dieses Land Babylonien zu Gott. Wenn es der fremden Stadt gutgeht, dann geht es 
euch auch gut. Da merke ich schon etwas vom Geist Jesu. Wir haben im Evangelium gehört, 
dass er gesagt hat: „Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen“. Hasst nicht, spaltet
nicht. Hass bringt euch nicht weiter. Weder gewaltbereite Rechtsextreme noch Linksextreme, 
natürlich auch nicht Islamisten bringen uns voran. Wieviel Krieg und Hass zerstören, das 



können wir regelmäßig in den Nachrichten sehen. Wo wir für die anderen und für das ganze 
Land bitten, da geht es dem Land besser. Wo es dem Land gutgeht, geht es auch uns gut, die wir
als Christen und Kirchengemeinde hier leben. Wir können mit unserem Gebet und unserem 
Verhalten ein Zeichen des Friedens setzen. 
Wir tun am Ende uns selbst keinen Gefallen, wenn wir nur noch auf die Politiker schimpfen und
uns nur noch gegen andere Menschengruppen im Land abgrenzen. Wir sollen für sie beten. Und
natürlich dürfen wir nicht nur wählen gehen, sondern auch für den neuen Kirchenvorstand 
beten, dass er gut zum Wohl der Kirchengemeinde wirken kann. 
Warum sollen wir das tun? Jeremia und Jesus waren sehr weitblickend, als sie sagten: Betet für 
die Feinde. Die Begründung: Wenn es ihnen gutgeht, geht es euch auch gut. Wir leben mit den 
anderen und unter den anderen, nicht gegen sie. Was uns gegen den Strich geht – die Feinde 
lieben – ist nicht nur der gläubigste, sondern auch der vernünftigste Tipp. 
Und schließlich verbreitet der Prophet Hoffnung. In siebzig Jahren wird das Volk heimkehren 
können. Es ist verblüffend, dass sich diese Prophezeiung fast auf das Jahr genau erfüllt hat. 
Siebzig Jahre sind für uns alle eine lange Zeit. In der Weltgeschichte ist das freilich nur ein 
kurzer Abschnitt. 
Dürrenzimmern: Heute feiern wir die Einweihung unserer St. Galluskirche, die Kirchweihe. An 
unserer Empore sind nicht nur Jesus und die zwölf Jünger abgebildet, sondern noch drei andere 
Gestalten: Auf der einen Seite Jan Hus, auf der anderen Seite Martin Luther und Philipp 
Melanchthon. Zwischen Jan Hus einerseits und Luther und Melanchthon lagen ungefähr 
hundert Jahre. Jan Hus vertrat schon reformatorische Anliegen. Aber er wurde 1415 in Konstanz
auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Es war eine schlimme Zeit für alle, die auf eine Veränderung
der Kirche gehofft hatten. Wer konnte schon ahnen, dass hundert Jahre später Christen wie 
Luther und Melanchthon auftreten würden und eine große reformatorische Veränderung 
anstoßen würden! Wer konnte schon ahnen, dass dann wirklich in großen Gebieten Europas die 
Kirche reformiert werden würde! 
Heute arbeitet unsere Kirche viel mit Prognosen. Manche Zahlen und Trends sind schon klar: 
Starke Jahrgänge von Christen in unserem Land werden älter und sterben irgendwann. So viele 
kommen nicht nach, die geboren und getauft sind. Aber Hand aufs Herz: Wer von uns weiß 
schon, was in hundert Jahren sein wird! Es kann uns genauso gehen wie den Juden in Babylon 
(und wie Anhängern von Jan Hus 1415): Vielleicht lassen wir den Kopf sinken. Dabei kann sich
siebzig (oder hundert) Jahre später etwas ändern. Hoffnungen werden doch noch erfüllt. Gott tut
ein neues Fenster auf. Wo alles scheinbar abwärts ging, tut sich ein Neuanfang auf. Was in 
hundert Jahren sein wird, darüber entscheiden nicht unsere Prognosen, sondern die Geschichte 
Gottes mit den Menschen. Uns muss nicht bange sein – nicht nur, weil es in der Geschichte 
immer weitergegangen ist, sondern weil Gott mit seinem Volk ist, auch mit uns. Heute können 
wir einen Kirchenvorstand wählen, der seinen Teil dazu tut, dass es weitergeht mit uns als 
Kirchengemeinde. Es geht weiter, weil Gott mit uns weitergeht. Amen. 
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