
Evangelische Kirchengemeinde Allmersbach im Tal
Konfirmationsgottesdienst am 22.05.2011 mit

Pfarrer Albrecht Häcker (Sonntag Kantate)

Wochenspruch: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wun-
der. Psalm 98,1

Predigt „Ich bin dann mal weg!“

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,

„Man sieht sich“ – mit diesen Worten habe ich am letzten Sonntag die
ersten 14 von euch aus der Konfirmandenzeit verabschiedet, und die
drei Kopfbedeckungen, die ich dazu gebraucht habe, hängen noch im
Raum. Heute mach ich’s anders rum – ich verabschiede mich von
euch. Mein Rucksack ist schon gepackt. Also macht's gut: Ich bin

dann mal weg!

(Rucksack aufsetzen und gehen; dann aber zurückkommen)

Jetzt hab ich doch noch was vergessen: Ich wollte euch doch zeigen,
was ich in meinem Rucksack mit auf meine Reise nehme! Denn
schließlich will ich weit kommen, wenn ich mich auf den Rest meines
Lebenswegs mache ...

Was habe ich alles eingepackt? Da wäre zuerst einmal eine Vesper-
dose und eine Wasserflasche. Essen und Trinken sind lebensnot-
wendig, sonst ist die Zukunft schnell vorbei. Länger als drei Tage ohne
Trinken überlebt kaum jemand, und ohne Essen geht das maximal 30
Tage lang gut. Klar halten diese Vesperdose und die Trinkflasche nur
für einen halben Tag, aber die kann ich jederzeit nachfüllen. Wer trägt
schon einen gesamten Vorrat für 30 Tage mit sich rum? Also schön
ein Vesper nach dem anderen richten, einen Schritt vor den anderen
setzen ...

Wenn ich so meine Vesperdose und die Trinkflasche anschaue, den-
ke ich an einen Satz von Jesus, den wir auswendig gelernt haben:
„Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens“. Und in einem Psalm, den
wir manchmal gebetet haben, heißt es: „Gott, bei dir ist die Quelle des
Lebens“. Dabei merke ich, dass ich für meinen Lebensweg nicht nur
Butterbrot und Apfelschorle brauche, sondern auch das Vertrauen auf
Gott und den Glauben, dass er immer bei mir ist. Denn kein Mensch
lebt nur von Brot und Wasser. Jeder Mensch braucht gute Worte, die
seinen Hunger nach Leben sättigen und den Durst nach Lebenssinn



stillen. Jeder Mensch braucht Zuspruch, wenn es ihm schlecht geht,
und Trost in traurigen Zeiten. Manchmal brauch ich auch einen An-
sporn, wenn ich nicht aus dem Bett komm oder nur noch im Sessel
festklebe. Auch dazu gibt es gute Worte, ermunternde wie aufrütteln-
de Sätze.

Solche Worte finden wir z.B. in der Bibel, mit der wir jetzt fast ein Jahr
lang gearbeitet haben. Deshalb habe ich auch meine Konfirmandenbi-
bel in den Rucksack gepackt. Sie sagt mir, wie ich gut leben kann. Sie
zeigt mir in den vielen Jesusgeschichten oder auch in den zehn Gebo-
ten, wie das Zusammenleben mit anderen Menschen gelingen kann.
Denn das weiß ich nicht immer. Und dann brauch ich Hilfe. In der Bibel
finde ich diese Hilfe. Deshalb schlage ich sie immer wieder auf, lese
darin, denke zusammen mit anderen über ihre Worte nach. Das hilft
mir oft weiter. Ihr könnt es glauben oder nicht: Seit 48 Jahren kann ich
mich auf sie verlassen!

So ist mir die Bibel ein guter Wegweiser für mein Denken und Han-
deln geworden. Sie bringt mich zusammen mit anderen Menschen, die
ebenfalls danach suchen, wie sich Gott unser Leben vorstellt. Sie
zeigt mir, welche Wege ich gehen kann auf der Reise, die noch vor
mir liegt. Sie ist für mich so was wie ein Kompass und eine Karte –
deshalb habe ich auch diese zwei Dinge eingepackt.

Kompass und Karte – damit hoffe ich, auch in fremden Gegenden
zurecht zu kommen. Denn schließlich will ich mich nicht nur hier in
Allmersbach einigeln, sondern auch andere Länder und Sitten kennen-
lernen oder liebe Menschen besuchen, die woanders wohnen. Ich
brauch also, wenn ich in den Urlaub oder nach Hamburg fahre, eine
Karte und muss die auch lesen können. Und das ist gar nicht so ein-
fach! Heute gibt es zwar in immer mehr Autos ein Navi-Gerät – aber
wenn das Teil falsch programmiert wurde oder nicht richtig funktio-
niert, kann es passieren, dass man im Wald landet. Deshalb habe ich
gelernt, wie man eine Karte liest, und kann mit Hilfe des Kompasses
die Richtung des Wegs erkennen. So bin ich bisher auch ohne Navi
noch immer gut angekommen.

Aber wie gesagt: Eine Karte muss man lesen können. Das kann nicht
jeder von allein. Genauso geht es mir mit der Bibel. Auch die muss ich
lesen können – nicht nur mit den Augen, sondern ebenso mit meinem
Verstand. Wir haben im zurückliegenden Konfijahr immer wieder in
der Bibel gelesen und versucht, sie zu verstehen. Nicht immer hat es
gleich geklappt, aber im Lauf der Zeit habt ihr es zunehmend hinge-



kriegt. Ich hoffe für euch, dass ihr das nicht wieder verlernt – s’wär
wirklich schad drum!

Vesperdose und Wasserflasche, Bibel, Kompass und Karte habe ich
heute in meinen Rucksack gepackt. Und ihr habt es schon längst ge-
schnallt: Damit will ich euch was sagen. Möchte euch etwas für euren
Lebensweg mitgeben, der nun vor euch liegt. Er wird oft so verlaufen,
wie ihr es hofft, vielleicht hier und da auch anders, als gedacht. Aber
keine Angst: Mit der richtigen Ausrüstung im Rucksack eures Lebens
kommt ihr weit!

Denn eins macht eure Konfirmation heute klar: Ihr werdet immer grö-
ßer und damit Schritt für Schritt verantwortlicher für euer eigenes Le-
ben. Das zeigt sich z.B. darin, dass ihr in der Auseinandersetzung mit
den Eltern, Lehrern oder auch dem Pfarrer eure eigene Meinung
sucht und sagt. Manchmal sind solche Auseinandersetzungen schwie-
rig. Aber ich meine: Sie müssen sein. Denn ihr müsst rauskriegen,
was ihr wollt – wenn ihr immer nur tut, was andere wollen, werdet ihr
nie richtig erwachsen.

Wichtig erscheinen mir für die Suche nach dem eigenen Weg zwei
Dinge. Das erste ist, wie man miteinander umgeht: Schreit man sich
gleich an, wenn man anderer Meinung ist, oder kann man die Unter-
schiede auch stehen lassen? Kann man sich nach einem Streit noch
in die Augen sehen, oder geht man sich dann einen Tag lang aus dem
Weg? Schlimm wäre es, wenn ihr auf eurer Suche nach einem eige-
nen Lebensweg eure bisherigen Weggefährten verlieren würdet. Ihr
würdet damit die Wurzeln abschneiden, aus denen eurer Leben ge-
nährt wird. Und das könnte ziemlich gefährlich werden!

Denn das ist das zweite, was mir wichtig erscheint: Behaltet neben
dem Neuen, das ihr anstrebt, auch das Gute, das euer Leben bisher
getragen hat! Zu diesem Guten gehört, wie ich meine, all das, was wir
im vergangenen Jahr über Gott und den Glauben entdeckt haben. Auf
den Spuren hier im Raum steht vieles, was euch davon wichtig war
und ist. Und solche Spuren hören ja nicht einfach auf!

So geht auch euer Lebensweg weiter. Wenn ihr nachher dann mal

weg seid, nehmt ihr, wenn ihr wollt, in eurem Lebensrucksack auch
den Glauben und das Vertrauen zu Gott mit. Lasst eure Konfirman-
denbibel nicht im Regal verstauben! Nutzt sie weiterhin, denn sie will
euch für eure Lebenswanderung Vesper und Getränk, Kompass und
Karte sein. Und sie steht für noch was, was in meinem Rucksack
steckt: ein Freundschaftsband. Das will euch die Freundschaft zeigen,



die Gott euch für euer ganzes Leben anbietet. Wie der Denkspruch,
den ihr nachher bekommt und sichtbar aufhängen könnt. Ja, Gott will
euer Freund sein und bleiben, will euch begleiten und mit euch gehen.
Vergesst das nie!

Eigentlich wollte ich ja schon mal weg sein, doch jetzt hab ich be-
schlossen: Ich bleib noch ein bisschen. Schließlich will ich eure Kon-
firmation nicht verpassen! Aber wenn wir nachher dann alle mal weg
sind, hoffe ich doch, dass wir uns wiedersehen. Darum sage ich wie
letzte Woche: Bleibt behütet unter Gottes Segen – und man sieht
sich! Amen.


