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Konfirmationspredigt am 8. August 2020
Markus 13 Vers 31: Jesus Christus spricht:

»Himmel und Erde werden vergehen; meineWorte aber werden nicht vergehen.«

Liebe Sophia und Ronja, lieber Emil und Moritz,
liebe Pia und Julika, lieber Philipp und Marcel,

liebe Joely und Hilli, lieber René und liebe Véronique,
liebe Svenja und Leonie, Ariane und Mia!

Und Ihr, liebe Gemeinde!

I.

Ich muss Euch etwas gestehen:
Ich kann mich überhaupt nicht, kein klitzekleines bisschen mehr daran erinnern,
worüber mein Pfarrer damals bei meiner Konfirmation gepredigt hat.
Das liegt sicher nicht daran, dass er sich keine Mühe gegeben hat.
Und trotzdem: Alles weg! Und da sagt Jesus:
»Himmel und Erde werden vergehen. MeineWorte aber werden nicht vergehen.« ???

Vielleicht habt Ihr ja ein besseres Gedächtnis in diesen Dingen als ich.
Mit demGedächtnis ist das ja so eine Sache. Es gibt Dinge, die lernen wir auswendig,
aber wenn‘s im Leben mal drauf ankommt, das umzusetzen, sind sie auf einmal weg.
Manche anderen Sachen meinen wir längst vergessen zu haben,
und dann, Jahre später, taucht plötzlich aus der Tiefe eine Erinnerung auf,
die uns ganz wichtig wird. Und wir klammern uns daran. Und es hilft uns dann.

Ich denke manchmal an dasWort, das mir mein Jugendleiter in meine erste Bibel geschrieben hat:
„Der in dir angefangen hat den guten Glauben, der wird ihn auch vollenden.“ (Philipper 1, Vers 6)
Es gab Situationen, da erschien mir diesesWort wie ein Lichtstrahl.

Ich erinnere mich gut an einen früheren Konfirmanden von mir. Er bekam Leukämie.
Ich musste ihn beerdigen. Da war er gerade mal 20 Jahre alt.
Für seine Mutter wurde der Konfirmationsspruch, den er sich ausgesucht hatte, zum Trost:
„Freuet euch, dass Eure Namen im Himmel geschrieben sind.“

Vielleicht geht Euch das mit dem einen oder anderen Thema unseres Konfikurses auch so.
In einem wichtigen Moment Eures Lebens erinnert Ihr Euch daran.
Denn Jesus sagt: „MeineWorte vergehen nicht.“

II.

Sicher kennt Ihr die Sendung „Wer wird Millionär?“ mit Günter Jauch.
Bei einer Folge des Millionenquiz war die Einstiegsfrage auf die Bitten des Vaterunser bezogen.
Von den zehn Kandidaten und Kandidatinnen, die die Chance hatten, sich für das Millionenspiel zu
qualifizieren, wusste nicht einer die richtige Reihenfolge der Bitten im Vaterunser.
Das hat mich dann schon schockiert. Das waren bestimmt aber keine Konfis :)

Ihr hättet es bestimmt geschafft, auf den begehrten Stuhl bei Günter Jauch zu kommen!
Nehmen wir heute Platz bei Günter Jauch beim Special für Konfirmandinnen und Konfirmanden.
Du sitzt – vor all den Leuten im Publikum – und bist dabei bei „Wer wird Millionär?“
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Und es geht los mit der 100-Euro-Frage:Wie heißt die Frau von Adam?
War es a) Maria, b) Verona, c) Eva, d) Doris?
Das ist ja einfach, trotz der Aufregung fällt dir die richtige Antwort ein: c) Eva.

Langsam arbeitest du dich weiter, schnell bist du bei der 1000,- Euro-Frage angekommen:
Heißt es: „Liebe deinen Nächsten“
a) wie deine Feinde,
b) wie deine Freunde,
c) wie dich selbst.
d) wie Gott dich liebt,
Auch einfach, oder? Antwort c) ist wieder richtig:
Jesus hat einmal gesagt: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“

Obwohl – irgendwie hören sich alle Antworten richtig an.
Vielleicht ist ja mehr als eine Antwort richtig. Aber nein, das geht nicht.
Bei „Wer wird Millionär?“ gibt es immer nur eine richtige Antwort. Im Leben ist das oft anders.

Der Nächste – wer ist das? Für Euch sind das im Moment sicher die Eltern, die Freunde.
In ein paar Jahren ist es vielleicht die Freundin oder der Partner, später die eigene Familie.
Vergesst aber nicht, dass jede und jeder auch Nächster sein kann.
Also ein Mensch, den Gott liebt wie Dich, der Respekt verdient und Verständnis.

Puh, langsam werden die Fragen im Quiz dann doch ganz schön schwierig. Nächste Frage:
Was bedeutet die Konfirmation? Ist es
a) die Schwelle zum Erwachsensein,
b) die Bestätigung der Taufe
c) das Recht zur freien Entscheidung über den Zeitpunkt des Nach-Hause-Kommens, oder
d) das Ende des Konfirmandenkurses.

Hm. Jetzt bist du doch etwas unsicher.
Du hast so eine Ahnung, aber sicher bist du dir nicht. Immerhin geht es bereits um 32.000 Euro.
Da willst du nichts riskieren und setzt lieber deinen Fifty-Fifty-Joker.
Was ist die Konfirmation? Es bleiben Antwort
a) die Schwelle zum Erwachsenenalter und b) Bestätigung der Taufe.
Wenn du dich für Antwort b) entscheidest, kannst du 32.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Mit der Konfirmation bestätigt ihr, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
was die meisten von Euch bei Eurer Taufe noch nicht mitbekommen konnten.
Ihr wart schlicht zu klein. Heute sagt Ihr „Ja“ zu der Entscheidung Eurer Eltern und Paten.
Ihr vertraut darauf, dass Gott Euch in der Taufe als sein Kind angenommen hat.
Und ihr sagt damit auch ganz bewusst JA dazu,
dass ihr zur Gemeinschaft der Christinnen und Christen, also der Kinder Gottes gehört.

Natürlich hat die Konfirmation auch etwas mit Erwachsenwerden zu tun.
Wir trauen Euch zum Beispiel zu,
dass ihr jetzt selbst das Patenamt übernehmen könnt, wenn ein Kind getauft wird.
Ihr dürft mitwählen bei der nächsten Gemeindekirchenrats-Wahl.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Eure Eltern zuweilen auch etwas großzügiger sind.
Schließlich sollt ihr ja lernen, für Euch selbst Veranwortung zu übernehmen.
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Na gut, diese Schwelle wäre schon mal geschafft. Doch wie geht‘s weiter?
Die 64.000 Euro-Frage schaffst du locker.
Es wird nach der berühmtesten Rede Jesu gefragt. Ist es
a) die Straßenpredigt, b) die Wald- undWiesenpredigt,
c) die Bergpredigt oder d) die Moralpredigt.

Dir fällt ein, dass du ein Stück dieser berühmten Rede sogar bei Deiner Konfirmation gehört hast:
„Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.“
und entscheidest Dich für Antwort c) die Bergpredigt.

Du denkst an die schrecklichen Bilder aus Beirut, Syrien oder Afghanistan, an Kriege und Folter ...
Was für abscheuliche Dinge tun Menschen einander an, nur weil sie im andern den Feind sehen!
Du erinnerst Dich dann an unseren Besuch in der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück ...
Oder Du denkst an das Jesus-Wort:
„Wenn Dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin.“
Das ist eigentlich eine verrückte, aber schöne Idee, um den Hass zu beenden.

Unter dramatischer Musik, auch noch unterbrochen von einer Werbepause,
kommt nun die 125.000 Euro-Frage:Welches Buch der Bibel setzt sich
mit der Frage nach dem Leid auseinander: Warum lässt Gott das zu?
a) das Buch Timotheus b) Hiob c) die Psalmen oder d) Habakuk.

„Jetzt haben Sie mich“, sagst du zu Günther Jauch.
ZumGlück hast du eine Mitarbeiterin der Gemeinde für den Telefon-Joker benannt.
Sie hat damals während ihrer schweren Krankheit viel in der Bibel gelesen.
Sie hat dir einmal davon erzählt, wie der Glaube ihr geholfen hat,
Gott seinen Kummer zu klagen und trotzdem nicht aufzugeben.

Am Telefon weiß sie sofort die richtige Antwort und sagt: Es ist das Buch Hiob.
Günther Jauch ist beeindruckt. Eigentlich will er dir noch den Publikums-Joker aufschwatzen.
Aber du vertraust der Mitarbeiterin – und gewinnst.

Jetzt bloß nicht übermütig werden:
Viele sind schon so weit gekommen und haben dann doch aus Leichtsinn wieder alles verloren.
Die 250.000,- Euro-Frage schaffst du dann aber ohne Probleme.

Die lautet nämlich:Wennman denWorten der Bibel glaubt, was vergeht?
Ist es a) der Glaube, b) die Hoffnung, c) die Liebe oder d) das Geld.
Nun ja, denkst du dir, das mit dem Geld ist ja schön und gut ...
Bei meiner Konfirmation hat sich auch vieles ums Geld gedreht und um Geschenke.
Andererseits: Ob der Glaube wirklich bleibt? Wünschen würdest Du Dir das schon!
Und wie ist es mit der Liebe?
Du denkst traurig an den großen Streit, den die Eltern miteinander hatten.
Du weißt auch, wie viele auseinandergehen, die sich doch gesagt hatten: „Ich liebe dich!“
Aber wenn unsere Liebe von der Liebe Gottes lebt, dann kann sie sich doch auch erneuern!

Es ist schon gut, wenn Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben.
Also sagst du: Klar, es ist Antwort d) das Geld zählt letzten Endes nicht!
Eine halbe Million. Soweit sind bis jetzt nur die wenigsten gekommen.
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Solltest du tatsächlich der 17. sein, der Millionär wird?
Die Spannung im Studio steigt, das Publikum ist gebannt.
Günther Jauch spannt dich auf die Folter: Etwas zum Thema Corona – leitet der Moderator ein.
Was empfiehlt Paulus seinem Schüler Timotheus gegen die Angst?

a) Lachen, Humor, Optimismus
b) Abstand, Hygiene, Alltagsmaske
c) Kraft, Liebe, Besonnenheit oder
d) Testen, Testen, Testen

Puh! Du kannst Dich nur dunkel erinnern, wer Paulus ist. Heißt nicht so der Gesundheitsminister?
Du tendierst zu b) das mit dem AHA – das hast Du auch auf einem Plakat gesehen.
Das scheint dir derzeit das Wichtigste zu sein.
Aber bei dieser großen Summe willst du doch lieber nichts riskieren.
Schließlich hast du ja noch deinen Publikums-Joker.
Und das Publikum entscheidet sich auch in großer Mehrheit für – Antwort b)

Hörst du auf das Publikum oder ziehst du jetzt doch lieber zurück?
Nein, du bist dir sicher. Siegesgewiss antwortest du auch: „Antwort b) das mit dem AHA!“
Günther Jauch versucht noch, dich zu verunsichern, aber du gehst nicht darauf ein.

Die richtige Antwort lautet – hier kommt ein schräger Ton: c) Kraft, Liebe Besonnenheit
Frustriert fragst Du nach: Wo soll das stehen? Da holt Günter Jauch eine Bibel raus und liest vor:
„Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit.“

Oh nein! Dumm gelaufen. Das Publikum hat sich geirrt! Und du auch!
Alles aus. Aus der Traum von der schnellen Million. Zurückgefallen auf 32.000 Euro.
Das war‘s dann wohl - oder doch nicht?

III.

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden!
Bei Günther Jauch wärt ihr jetzt raus, aber in dem Spiel, um das es heute geht, zum Glück nicht.
Bei Gott fliegt man nämlich nicht raus, wenn man eine falsche Antwort gegeben hat.
Solange du lebst, hast du immer wieder die Chance, Antworten zu finden.
Und auch die falschen Antworten undWege werden nicht vergebens sein.

Bei Gott schafft jeder, der das will, denWeg zur Millionenfrage: Wie wird mein Leben sinnvoll?
Und allein diese Frage zu stellen heißt, sie schon ein Stück weit richtig zu beantworten.
Das Geheimnis ist, dass Du versuchst, Du selbst zu sein,
ohne dabei den Nächsten oder die Welt aus dem Blick zu verlieren.
Gott hilft Dir dabei, ein gelingendes Leben zu leben, das mehr ist als Karriere machen.
Gott macht Dir Mut, wenn Enttäuschungen, Leid und Scheitern amWegesrand warten.
Und er spornt Dich an, Dein Glück mit anderen zu teilen.

Wie wird Dein Leben sinnvoll? In Gottes Augen bist Du bereits ein ganz wichtiger Mensch.
Gott hat etwas mit Dir vor, er hat einen Platz für Dich: Auf dieser Welt, aber auch in seinem Herzen.
Das Leben ist mehr als die Summe von richtigen und falschen Antworten.
Und darum wünsche ich Euch heute, dass ihr alle zu wirklichen Lebens-Millionären werdet.
Amen.


