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PREDIGT ZUR KONFIRMATION 2014 
in der Stille 

Gnade sei mit euch und Friede von dem der da ist und der da war und 
der da kommt. Amen. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
 
Jesus sendet seine Jünger aus. Haben wir gerade in der Lesung gehört. 
Ja, also ich wär soweit. Ich bin bereit, wenn Ihr es seid. 
Ja, ja. Jetzt nicht auf die Schuhspitzen gucken. Ihr seid gemeint! Ihr 
seid die Jünger. Andere gibt’s heute nicht. Ihr seid die, die heute in 
die Welt geschickt werden – im Auftrag des Herrn. Also macht eure 
Sache gut. 
Und ihr macht eure Sache gut. Da habe ich gar keinen Zweifel. Ihr 
habt ja schließlich auch eine gute Ausbildung und seid gut 
vorbereitet auf das, was da auf euch zukommt: ihr könnt 
Glaubensbekenntnis, Vater unser, Zehn Gebote und den Psalm 23 aus 
dem Effeff,…also, weitgehend, na ja, ganz gut, na – auf jeden Fall 
deutlich besser als die meisten, die heute hinter euch sitzen. Ihr habt 
gelernt nach Gott zu fragen und nach den Menschen, ihr wisst, 
woran wir als Christen glauben wollen und ihr habt euch vorgewagt 
sogar bis an die Grenzen des Lebens und gefragt, was dann kommt. 
Seit der Konfifreizeit wisst ihr wie man ein Brot backt und spätestens 
seit dem großen Kirchenputz gestern wisst ihr auch, wie man 
Kehrblech und Besen benutzt. 
M. ist kein Weg zu weit und kein Berg zu steil, als dass sie ihn nicht 
mit Inlinern bezwingen könnte. S. meistert mit Bravour die deutsche 
Sprache und viel schwieriger: die deutsche Pünktlichkeit. Aus einem 
zurückhaltenden F. ist ein vertrauter und offener F. geworden. So 
bringt jede und jeder von euch seine Stärken und Fähigkeiten mit, 
damit wir euch heute in die Welt schicken können. Ihr habt das drauf. 
Also los… 
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Moment… nur einen Moment noch. Ich rede und rede…aber: wer 
fragt eigentlich euch?  
Wer fragt euch, ob ihr für diese Welt bereit seid?  
Natürlich: ich frage euch gleich, ob ihr euch konfirmieren lassen 
wollt. Das haben wir auch so geübt. Das wird prima klappen. 
 
Aber: hat euch eigentlich schon jemand gefragt, ob ihr in dem 
vergangenen Jahr gefunden habt, was ihr sucht? Ich fürchte nicht. In 
der Regel bekommt ihr ja gesagt, was zu tun ist.  
Habt ihr gefunden, was ihr sucht? 
 
Erinnert ihr euch an den Konfitag, an dem wir uns über Jesus 
Gedanken gemacht haben? Wie wir aus Schaufensterpuppen unseren 
eigenen Jesus gebastelt haben, die Menschen auf der Straße nach 
Jesus gefragt haben? Ich habe euch ein kleines Armband geschenkt, 
auf dem die Buchstaben WWJD standen. Das steht für „What would 
Jesus do?“ Was würde Jesus tun? Und ich hielt das für eine gute Idee, 
um euch daran zu erinnern, wie ein Christ in dieser Welt leben und 
handeln soll. Eins dieser Armbänder habe ich noch am gleichen Tag 
im Graben vor der Kirche gefunden. Nicht verloren. Weggeworfen. 
 
Ich geb‘s zu. Am Anfang habe ich mich geärgert. Die Idee war gut. 
Und ich war gekränkt in meiner Eitelkeit. Aber je mehr ich darüber 
nachdenke, desto mehr leuchtet mir ein, dass es das vielleicht doch 
nicht gewesen ist. Die Frage, was ich als Christ tun soll, wie ich Jesus 
nachfolgen kann – die ist nicht schlecht. Und bestimmt sollt ihr euch 
daran erinnern und immer wieder fragen. Und – ich habe es gestern 
Abend schon gesagt – da gibt es manches was man besser machen 
kann. Ich, ihr aber ganz bestimmt auch. 
 
Und dennoch fehlt da etwas Wichtiges, und zwar bevor wir von euch 
erwarten, als Christen in dieser Welt zu handeln. 
Ihr sollt verstehen, warum es sich lohnt, diesem Jesus nachzufolgen. 
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Ich glaube, viele von Euch haben es in ihrem kurzen Leben bis hierher 
nicht immer leicht gehabt. Bei einigen von euch weiß ich es ganz 
sicher. Die Trauer um einen geliebten Menschen, die Flucht aus der 
Heimat in ein fremdes Land, die Trennung der Eltern – einige von 
euch haben das schon alles erleben müssen in ihrem Leben. Und 
manches wird womöglich noch tief in euch verborgen sein, von dem 
ich gar nichts weiß und wissen soll. Ein bisschen mache ich mir schon 
Sorgen um euch. 
Da geht’s mir wie euren Eltern. Heute ist Muttertag. Wir ehren unsere 
Mütter oder besser: unsere Eltern, für die Sorge um uns, die sie sich 
gemacht haben. Eure auch: seit ihr ganz klein gewesen seid und in 
ihren Armen geweint und geschlafen habt bis heute. Aber das wissen 
eure Eltern auch: so langsam müssen sie euch loslassen. Sie werden 
euch nicht vor allem beschützen können, was in dieser Welt auf euch 
wartet. Tja, und die Welt, die wir Erwachsene euch hinterlassen, ist 
nicht die beste aller Welten. Wir haben schon viel von eurer Welt 
kaputt gemacht und es wird nicht leichter, in dieser Welt zu leben. 
 
Und ich wünschte, es gäbe eine einfache Anleitung zum Gücklichsein, 
die ich euch mitgeben könnte. Keine verschwurbelten und 
komplizierten Gedanken, keine Anweisungen, was zu tun ist. Ein 
Wort, mitten aus dem Leben, verständlich und klar und für alle Zeiten 
gültig. So etwas müsste es geben… 
 
Habt ihr gefunden, was ihr sucht? Habt ihr gefunden, was ihr 
braucht, um in dieser Welt zu leben? 
Sucht doch noch einmal. Jetzt ist noch Zeit. 
  

Alle Gottesdienstbesucher werden aufgefordert, die zuvor in der 
Kirche versteckten Unendlichgeliebt-Chips  
– zu beziehen unter www.gekreuzsiegt.de –  

zu suchen; hat etwas gedauert, bis sich alle getraut haben, aber 
schließlich suchen alle, auch die Konfirmanden – 
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Und habt ihr alle etwas gefunden? Ich hoffe es. Es reicht für alle. 
Und jetzt fragt ihr euch, was das ist. Es ist ein Schatz. 
 
Ja zugegeben. Keiner aus Gold. Keine Diamanten und Brillianten. Es 
ist ein Einkaufswagenchip. Ganz einfach. So wie es viele gibt. So, wie 
sie einem an jedem Tag im normalen Leben begegnen. Ganz einfach.  
Und genau das macht sie ja auch so wertvoll.  
Es ist kein dickes Buch, keine versiegelte Urkunde, nichts 
Außergewöhnliches – und doch: wenn ihr genau hinschaut, dann 
findet ihr dort auf diesem alltäglichen Gegenstand das, wonach es 
sich zu suchen lohnt. 
 
„Unendlich geliebt!“ steht da. Mehr nicht. Und auch nicht weniger 
als: Unendlich geliebt. Auf einem Einkaufswagenchip: Unendlich 
geliebt. 
Und mehr braucht es vielleicht gar nicht als das, dass euch mitten im 
Leben jemand daran erinnert, dass ihr unendlich geliebt seid. 
Ihr braucht dafür nicht super fromm sein. Ihr müsst dafür nicht jeden 
Sonntag in die Kirche laufen – obwohl: schaden würd’s jetzt nicht. Es 
fällt euch einfach so in die Hände. Mitten im Leben. Eben beim 
Einkaufen zum Beispiel. 
 
Ja, vielleicht ist es das, was gefehlt hat. Denn die Welt da draußen, 
die sagte es euch nicht. Die fragt ja mehr danach, ob du schön fleißig 
warst, immer anständig, ob du dich an die Regeln hältst und dich 
anpasst, dass du nicht aus der Reihe tanzt und tust, was die Welt 
verlangt. Es ist so selten, dass dir jemand sagt, dass er dich liebt. 
Womöglich sagen auch wir es euch viel zu selten. 
 
Bevor ich euch also heute da hinaus schicke, wollte ich euch daran 
erinnern: ihr seid geliebt, unendlich geliebt bei Gott. Das ist das 
wichtigste – und alles andere findet sich dann schon. Egal was euch 
an Gutem oder Bösen widerfahren wird, egal, was die Welt oder die 
Menschen da draußen mit euch noch vorhaben.  
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Gott, der über allem ist, liebt euch. Das vergesst nicht.  
Und damit ihr es nicht vergesst, sondern jeden Tag daran erinnert 
werdet, bekommt ihr diese Chips geschenkt. 
 
Zehn Stück sind es. Einen davon sollt ihr behalten.  
Neun aber sollt ihr unter die Menschen bringen.  
Diese werft nicht einfach achtlos in den Graben. 
Lasst sie ganz bewusst irgendwo liegen, damit sie gefunden werden 
können. Lasst sie im Einkaufswagen stecken.  
 
Dazu senden wir euch aus, dass ihr diese Botschaft unter die 
Menschen bringt: ihr seid unendlich geliebt. 
Die Welt da draußen hat es so bitter nötig, dass sie jemand daran 
erinnert, dass es einen gibt, der uns liebt, unendlich liebt. 
 
Ihr braucht die Welt ja nicht gleich zu retten, aber ihr könnt sie 
verändern: Wenn ihr nur einen Menschen daran erinnert, dass er 
geliebt ist bei Gott. 
Jesus würde es tun. 
Und ihr seid seine Jünger. 
Amen. 
 
 
 

 


