
Evangelische Kirchengemeinde Allmersbach im Tal
Konfirmationsgottesdienst am 15.05.2011 mit

Pfarrer Albrecht Häcker (Sonntag Jubilate)

Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Kor 5,17

Predigt „Man sieht sich!“

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,

was hat euer Leben und euren Glauben bisher geprägt? Was war
und ist euch wichtig? So ähnlich habe ich euch vor wenigen Wochen
gefragt, und ihr habt geantwortet. Eure Antworten stehen auf den
Spuren, die hier im Kirchenraum aufgehängt sind. Auf die orangenen
Spuren habt ihr geschrieben, was euren Alltag ausmacht, auf die
blauen, was zu eurem Glauben gehört. Alltag und Glaube sind zwei
Seiten eures Lebens, und nach diesem Konfirmandenjahr könnt ihr
besser als davor selbst sagen, was und wie ihr glauben wollt.

Eure Antworten haben mich teilweise sehr beeindruckt, denn es sind
viele ehrliche Aussagen darunter. Ich möchte ein paar davon noch-
mal nennen: Euer Leben wurde bisher geprägt von euren Eltern und
Familien – dazu gehören Liebe und Lachen ebenso wie nervende
Geschwister oder manche Scheidung der Eltern. Der Umzug in ein
neues Haus, der Tod von Verwandten oder eines Haustiers, der Ur-
laub in Frankreich und anderswo – viele Ereignisse haben in eurem
Leben nicht nur ihre Spuren hinterlassen, sondern es manchmal
auch in eine neue Richtung gelenkt.

Neben der Familie taucht auf den orangenen Spuren oft das Thema
„Freundschaft“ auf: Die erste Liebe, Freunde, Streit mit der besten
Freundin und auch die Versöhnung danach. Einmal wurde die Ret-
tung in großer Gefahr genannt, ein anderes Mal das Erwachsen
werden. Schule und Lehrer, Musik und Vereine, Krankheiten und
Chillen – all dies gehört zu eurem bisherigen Leben und hoffentlich
auch zu eurer Zukunft!

Auf die blauen Spuren habt ihr nicht weniger geschrieben: Kinderkir-
che und Religionsunterricht, Bibel und die 10 Gebote haben in euch
den Glauben geweckt. Auch wenn es manchmal schwer fällt, alles
zu glauben, bietet euch der Glaube doch einen Halt, fördert eure
Hilfsbereitschaft und den Zusammenhalt. So lernt ihr immer besser,
richtige Entscheidungen zu treffen oder in schweren Lebenslagen
nicht unterzugehen. Auch eure Taufe sowie die heutige Konfirmation



können und wollen euch helfen, zum Glauben zu stehen und für je-
den Tag dankbar zu sein.

Ihr habt heute nicht so viel auswendig aufsagen dürfen, wie viele das
von einer Konfirmation erwarten. Dafür wollte ich von euch, dass ihr
selber denkt und mit eigenen Worten formuliert, was euch in der
Konfirmandenzeit wichtig geworden ist. Das Ergebnis auf den Spu-
ren und in dem, was ihr uns vorher gesagt habt, finde ich wirklich
klasse! Ihr habt in den letzten elf Monaten eingeübt, beim Thema
„Glaube“ mitzudenken und mitzureden. Ihr könnt was anfangen mit
Gott und Jesus, den 10 Geboten und dem Glaubensbekenntnis. Ihr
habt vielleicht mehr gelernt, als ihr im Moment denkt – es wird euch
in eurem weiteren Leben begleiten und hoffentlich immer wieder ein
bisschen weiterhelfen!

(Strohhut) Tja, was sagt man, wenn so ein Jahr zuende geht? „Und
Tschüss“ vielleicht – denn ab jetzt könnt ihr locker und leicht den
Mittwoch Nachmittag und vor allem den Sonntag Morgen wieder
selber füllen. Könnt endlich ausschlafen, wenn die Glocken läuten,
und euch einen grinsen, wenn ihr die neuen Konfi’s mittwochs auf
dem Weg hierher ins Gemeindezentrum radeln oder wanken seht.
„Und Tschüss“ öffnet eine Tür in die Freiheit: endlich keine Kirche
mehr und auch kein Pfarrer, der so oft alles besser weiß oder zu
wissen meint. Sicher freut sich die eine oder der andere darauf!

Aber Achtung: Ihr werdet bei aller Freiheit auch weiterhin Menschen
brauchen, die mit euch auf eurem Lebensweg unterwegs sind! Denn
allein zu bleiben ist nicht jedermanns Sache. Ihr kommt bald in das
Alter (oder seid schon mitten drin), in dem sich die Jungs eine
Freundin und die Mädchen einen Freund wünschen. Ihr werdet in
den nächsten Jahren wichtige Entscheidungen treffen müssen, was
ihr einmal werden wollt oder wo und mit wem ihr in Zukunft lebt. Und
ihr werdet immer wieder an einer Kirche vorbeikommen, von weitem
einen Kirchturm sehen, und euch dann an eure Konfirmandenzeit
erinnern. Ganz los kriegt ihr, wenn ihr in einer Stunde diesen Raum
verlasst, die Kirche nicht!

(Pelzmütze) Doch weil sich euer derzeitiges Alter in so viele Rich-
tungen hin öffnet und nicht nur die Kindheit aufhört, könnte man
auch sagen: „Das war's“. Zurück lassen, was bisher war, von jetzt an
zählt nur noch das Neue. Klingt dann ein wenig so, als wäre eine
Freundschaft auseinandergegangen, eine Beziehung zerbrochen.
„Das war's“ wäre für mich ein trauriger Abschiedsgruß, und mit die-
sen Worten möchte ich euch heute nicht gehen lassen. Ich hoffe
nämlich schwer, dass es das mit dem Glauben und der Kirche für



euch noch nicht war. Ich wünsche euch, dass beides nicht einfach
aus eurem Leben verschwindet oder verstoßen wird, sondern einen
Platz behält. Wenn nicht, fände ich das äußerst schade – dann blie-
be außer den vielen Geschenken des heutigen Tages nur elf Monate
mühsam ertragene Pflicht. Unnötig vertane Zeit. Hätte sich dafür der
Aufwand wirklich gelohnt?

(Schildmütze) Deshalb möchte ich euch heute mit anderen Worten
aus der Konfirmandenzeit entlassen: „Man sieht sich“. Die Tür, durch
die ihr nachher hinaus geht, bleibt fürs Wiedersehen und Wieder-
kommen offen. Was ihr im vergangenen Jahr entdeckt habt, kann
und soll für euch auch in Zukunft wichtig bleiben. Deshalb hoffe ich
sehr, dass wir uns immer wieder sehen – draußen auf der Straße
oder auch hier drinnen in der Kirche, in eurer Kirche!

Denn über eine Sache bin ich selbst total happy und felsenfest da-
von überzeugt: dass die Sache mit Gott und Jesus, dass der Glaube
unserem Leben einen sicheren Halt und ein gutes Behütetsein
schenkt. Darum habe ich die drei unterschiedlichen Mützen und Hü-
te mitgebracht, an die ihr euch vielleicht auch später noch erinnern
werdet. Sie sollen zeigen, dass Gott euch in eurem Leben behüten
will, so wie er bisher bei euch war. Eure Spuren reden davon. Und
der Konfirmations-Segen, den ich euch nachher zusage und der
euch in eurem Denkspruch begleitet, meint genau dasselbe: Gott
geht mit euch und bleibt bei euch.

Deshalb habe ich zum Abschied einen Wunsch aus einem moder-
nen Lied ausgesucht:

Sei behütet auf deinen Wegen,
sei behütet auch mitten in der Nacht.
Durch Sonnentage, Stürme und durch Regen
hält der Schöpfer über dir die Wacht.

Immer, wenn wir auseinander gehn,
spür ich Trauer, fühl ich mich allein.
Und bis wir uns einmal wiedersehn,
solln die Worte euch Begleiter sein:

Seid behütet auf euren Wegen,
seid behütet auch mitten in der Nacht.
Durch Sonnentage, Stürme und durch Regen
hält der Schöpfer über euch die Wacht.

In diesem Sinn: Man sieht sich! Amen.


