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PREDIGT ZUR KONFIRMANDENBEICHTE 2014  
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
 
wißt ihr schon, was Ihr am Montag macht? 
Ausschlafen, weil ihr ja schulfrei habt. War klar. 
Und dann kommt ihr zum Konfifrühstück… - und dann? 
 
Ich meine, dann seid ihr ja immerhin konfirmiert. Das verändert 
einen Menschen, da bin ich ganz sicher. Glaubensbekenntnis, 
Vaterunser, Psalm 23 – das ist dann so eure Welt. Da kennt ihr 
euch aus. Mit dem Smartphone spielt ihr Bibelquiz, ihr hört nur 
noch Musik von Xavier Naidoo, aber nur die ganz frommen 
Lieder. Ihr werdet die Konfisamstage körperlich vermissen und 
euch zu Tode langweilen und Sonntagsmorgen wälzt ihr euch 
unruhig im Bett, bis es endlich halb zehn ist und ihr endlich in 
die Kirche könnt. Ja, so eine Konfirmation verändert die 
Menschen… 
 
Jaja. Bevor Ihr händeringend nach Ausreden sucht, warum es 
leider am nächsten Sonntag und vermutlich in den nächsten 
Jahren dann doch nicht so mit dem Sonntagsgottesdienst 
klappt – ich sag euch die Wahrheit, was wirklich passiert:… 
 
…es passiert: nix! 
Es steigen keine Tauben oder Feuerzungen vom Himmel herab 
und fliegen euch um den Kopf, ihr bekommt keinen 
Heiligenschein, ihr werdet auch nicht klüger und schöner, die 
Schule wird nicht leichter und die Eltern haben immer noch das 
letzte Wort. Kurz: es bleibt alles beim Alten.  
 
So gesehen. 
Man kann es natürlich auch anders sehen… � Film Selma 
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Ja, so gesehen, verändert sich nicht viel – nix, eigentlich. 
Das Leben besteht aus Fressen, bisschen Sport, mal mit Frau 
Maier, den Kindern oder den Eltern reden – und vor allem: ein 
guter fester Schlaf. 
 
Auch die Konfibeichte heute, die Konfirmation – ja und 
vielleicht nicht mal ein Lottogewinn müssten daran etwas 
ändern. Und das ist auch gut so. 
 
Was wäre denn, wenn ihr nach heute Abend oder morgen früh 
alles anders machen müsstet? Wenn ihr – oder Sie übrigens 
auch – das Leben komplett umkrempeln müsstet? Stimmt. Ihr 
wärt nicht mehr ihr selbst. Das Leben wäre nicht mehr euer 
Leben, hätte Steffi, Ferdl, Linus, Angelika, Michelle, Lennart, 
Katja, Sepehr, Johanna, Tanja oder Lutz plötzlich nicht mehr 
viel zu tun. 
Und das wäre doch verdammt schade, oder? 
 
Ja, gut – ein paar Sachen kann man besser machen: man kann 
ehrlicher sein miteinander, weniger lügen, dafür zuverlässiger 
sein. Man kann weniger rauchen und trinken. Man kann mehr 
geradeaus mit den Menschen reden als hinter ihrem Rücken. 
Man kann auch großzügiger sein und nicht so streng. 
Wir könnten uns darum bemühen. Wir sollten uns darum 
bemühen. Aber wie oft wird es uns gelingen? Was ist, wenn 
alles beim Alten bleibt, wir die Gleichen bleiben? 
 
Es ist so: Etwas verändert sich doch, auch wenn wir die 
Gleichen bleiben – und das ist der Blick auf unser Leben, so wie 
es ist. Es ist die Perspektive mit der wir auf unser Leben schauen 
dürfen, die sich verändert. 
Nehmen wir zum Beispiel: Selma, das Schaf. Von Selma lernen 
heißt: Leben lernen.  
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Selmas Leben bleibt auch immer das Gleiche. In Wahrheit kann 
sie auch gar nicht so viel ändern, sie ist ja schließlich ein Schaf. 
Nicht mal, wenn sie mehr Zeit hätte, nicht mal, wenn sie im 
Lotto gewinnen würde. Selma würde immer das Gleiche 
machen.  
Aber ich glaube, sie wird immer zufriedener und glücklicher mit 
dem, was ihr Leben ausmacht. Ihr Blick auf Leben verändert 
sich. Sie schaut darauf und entdeckt: Selbst mit einer Million 
könnte sie sich kein Leben kaufen, das besser wäre als das, was 
sie hat. 
Es ist das beste Leben, das es gibt. 
 
Boah, die Gelassenheit möchte ich haben. Und genau diese 
Gelassenheit wünsche ich euch. 
Ich weiß, dass die Konfirmation keine anderen Menschen aus 
euch macht. 
Ich weiß, dass wir alle manches besser machen könnten, aber es 
oft nicht schaffen. 
Ich weiß, dass wir alle oft mit unserem Leben unzufrieden sind, 
so wie es ist. 
 
Ich wünsche euch nur die Gelassenheit, es ab und zu so sein zu 
lassen, wie es ist. Ich wünsche euch die Fähigkeit, dieses Leben 
einmal anzuschauen und es das sein zu lassen, was es ist. Euer 
Leben. Das Beste, das es gibt. 
 
Ich wünsche euch die Gabe, dieses Leben so zu sehen, wie Gott 
es sieht – wie er auf euch schaut, auch heute Abend. Und sagt: 
Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. 
Du bist mein. Weil du in meinen Augen so viel wert bist. Und 
weil ich dich lieb habe. (Jes 43, 1ff) 
 
Lied Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg 
 


