
Predigt zur Konfirmation 20.09.2020 in Eben-Ezer 
Was war das für ein Konfirmandenkurs! Echt ey. ihr werdet Euren Enkeln noch erzählen: „Damals 

in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts! Wir mussten ein halbes Jahr nachsitzen!“  

Und die Enkel werden mit leuchtenden Augen fragen: „Wieso denn? Was habt ihr denn angestellt?“ 

Und dann werdet ihr mit leuchtenden Augen antworten: „Nichts. Aber die ganze Welt war einer 

Pandemie verfallen!“ - Wie ihr Euren Enkelkindern dann das Wort „Pandemie“ erklärt, malen wir 

uns jetzt nicht aus. Aber genießt es jetzt schon: Eure Konfirmationszeit war genial!  

Wir haben die Konfirmation von Mai auf heute verlegt. Damals wussten wir noch nicht wie heute: 

Wir müssen lernen, mit Viren zu leben. Manche denken ja, wenn Corona vorbei ist, dann mache ich 

dies oder das. Aber wenn jetzt sogar das Rheinland Karneval 2021 aufgibt…  

WIR versuchen als Gemeinde, MIT dem Virus zu leben. Wir warten nicht, bis irgendwann mal 

vielleicht alles wieder normal ist. Es wird kein „wie früher“ mehr geben. Dafür hat sich jetzt zu viel 

geändert. Deshalb erobern wir uns langsam, Stück für Stück, unser Gemeindeleben neu zurück. 

Anfangs schickten wir Euch Links mit Liedern zur Stärkung. Dann trafen wir uns wieder in der 

Gemeinde – wisst ihr noch: jeder am Einzeltisch wie in Einzelhaft! Vor 4 Wochen haben wir hier 

gemeinsam übernachtet, das war schon cooler. Wisst Ihr noch die Sache mit der Maus? Müssen wir 

den anderen ja nicht erzählen… 

Und nun heute: DER Tag: Taufe / Konfirmation. Mann, hat dieses winzige Virus VIEL verändert. 

Schulen zu. Ein paar Tage lang waren sogar Eltern ratlos, ängstlich, später auch ärgerlich. Bis heute 

merkt ihr in Schule, Verein und Gemeinde: Das Leben geht ANDERS weiter.  

Wisst ihr, wieso dieses kleine Virus solche Kraft entfaltet? Wir hatten das Thema im Konfi-Kurs: 

Macht liegt im Namen. Namen sind Programme, haben wir im Kurs entdeckt. Jesus heißt „Gott 

rettet“ und Corona „Krone“. Könige tragen Kronen. Einer, der Macht hat. Der sie sich 

widerrechtlich nimmt oder dem man sie gibt, ihm einräumt. Eine Woche nach dem deutschen 

Lockdown titelten spanische Zeitungen: „Corona ciao“ – Sie sagten „Tschüs“ zur Krone. Sie 

meinten nicht das Virus, sondern ihren König, weil ein Riesenskandal bekannt wurde. Der Ex-



König hat inzwischen Spanien verlassen. Ich will euch kein Latein oder Spanisch beibringen. Auch 

keine Covid-19-Predigt halten. Ich führe Euch nur zu meinem Predigttext und will euch zeigen: Ihr 

habt WESENTLICHES für Euer Leben gelernt in diesen Monaten. Es gibt tatsächlich einen 

Bibeltext, in dem das Wort Krone vorkommt und gerne bei Konfirmationen gepredigt wird. 

Konfirmation kommt vom lateinischen „confirmare“: „sich oder etwas festmachen oder festhalten“.  

 Lies Offb. 3,11 (=BasisBibel).  

Hier redet Jesus. In einer Vision bekommt Johannes einen Ausblick auf die Zukunft. Deshalb ist das 

Buch Offenbarung auch das letzte der Bibelbücher. Ihr erinnert Euch noch an die Reihenfolge der 

biblischen Bücher? Keine Sorge – Ihr müsst sie jetzt nicht aufsagen. Ihr könnt aber auf Eurer Feier 

heute Nachmittag einen Wettkampf unter den Gästen anregen. Die Worte hier sollte Johannes 

Christen in Philadelphia sagen. Das war mal eine Stadt in der heutigen Türkei. Gemeint ist nicht der 

US-Bundesstaat Philadelphia. Aber manche Aussagen dürfen wir durch alle Zeiten hindurch auch 

auf uns beziehen. Diese 3 kurzen Sätze haben es mir angetan:   

 

1. Jesus kommt bald wieder. 

Im Buch Offenbarung wird manches vorhergesagt, was inzwischen eingetreten ist. Das mit der 

sichtbaren und siegreichen Wiederkunft Christi steht noch aus. Auch darüber haben wir im Kurs 

gesprochen. Mir hat da geholfen, dass man das griechische Wort, das hier mit „bald“ 

wiedergegeben wird, auch mit „schnell“ oder „rechtzeitig“ übersetzen kann.  

 

 „Schnell“ bedeutet: Wir haben zwar lange auf die Einfahrt eines Zuges gewartet. Aber als er 

endlich kommt, donnert er mit Karacho in den Bahnhof!  

 

 „Rechtzeitig“ bedeutet: Wann auch immer der Zug, auf den ich warte, kommt. Er kommt 

zum richtigen Zeitpunkt. Nicht zu früh und nicht zu spät. Das erlebt man als Christ immer 

wieder mal in kleinen Stücken. Situationen im Leben, in denen man sich das Eingreifen Jesu 



wünscht. Manchmal erlebt man dann auch: Wow – volle Punktlandung. Genau zur richtigen 

Zeit kam die Lösung.  

 
Wir haben im Kurs davon gesprochen, wie man die Welt und sein Leben ansieht. Was für eine 

Brille man auf hat. Setze ich die Brille auf: Es gibt keinen Gott. Dann suche ich für alles eine 

Erklärung, die ohne Gott auskommt. Bin ich jemand, der um Gottes Gegenwart weiß, kann ich 

manches ANDERS sehen.  

Ich denke an meinen Jahresurlaub. Wir hatten ein Auto gekauft, es verspätete sich. Berliner kennen 

das Phänomen „Zulassungsstelle“. Der Rest der Republik kennt das Phänomen „BER-Flughafen“ 

oder das Buch: „Die unendliche Geschichte“. Am Tag der Abreise - wir waren gerade mit dem 

Kofferpacken fertig – rief das Autohaus an: „Sie können den Wagen abholen.“ Da habe ich Gott 

gedankt. Ich hatte keine Lust gehabt, auch nur einen Tag später in den Urlaub zu fahren. Also hatte 

ich im Vorfeld zur Familie gesagt: „Wir packen die Koffer, auch wenn wir noch kein Auto haben.“  

Mein Urlaubsende war terminiert. Je später es losging, desto weniger Urlaub hätte ich gehabt.  

DIESES Problem haben Christen bei Jesu Wiederkunft nicht. Denn dann beginnt die Ewigkeit. Die 

hat kein Ende. Also wird diese herrliche Phase nicht kürzer, wenn Jesus später kommt. So aber 

bleibt noch Zeit für Menschen, sich für ein Leben MIT Gott zu entscheiden. Aber egal, WANN 

Jesus kommt. Ich bin sicher: Er kommt: Für alle Menschen weltweit sichtbar in Macht und 

Herrlichkeit. Bis dahin, sagt Jesus den Christen hier, gilt:  

 

2. Halte fest, was du hast.  

Öha – was ist das denn? Wenn man unseren Vers im Textzusammenhang liest, erfährt man u. a., 

dass die Christen dort nur eine kleine Kraft haben. Das ist jetzt keine motivierende Botschaft für 

Sportler wie Gregory oder Nathanael. Chorsänger Samuel, Ballerinen wie Friederike oder 

Solosängerinnen wie Sophia. Und doch gibt es Parallelen zum christlichen Glauben. Was nehmt ihr 

nicht alles an Strapazen in Kauf, um Regatta oder Turnier zu gewinnen? Um beim Auftritt zu 



glänzen? Umso ärgerlicher, wenn – wie es coronabedingt mehrfach geschah – Turnier oder Auftritt 

einfach abgesagt wird. Oder die kirchliche Hochzeit von Kursmitarbeiterin Hannah einen Tag vor 

unserer Konfirmation im Mai. Und dann auch noch kleine Kraft haben?  

Was kleine Kraft bedeutet, weiß Familie XXXXXX, als mitten in die Konfi-Phase Nathanaels 

Mutter die Diagnose Krebs traf. Und mit Corona Sophias Vater den Job verlor. Es ist mir ein 

Wunder Gottes, dass Heike heute so fröhlich mit uns feiern kann. Dass jetzt tagelang alle XXXXX-

s Kraft hatten, fröhlich die Feier für heute vorzubereiten. Aber zwischendurch gab und gibt es auch 

ANDERE Zeiten…  

 

Spätestens jetzt merkt jeder Gottesdienstbesucher: Die Konfis hier haben Einiges hinter sich. Aber 

ihr habt durchgehalten bis zum Ende. Und obwohl der Kurs in die Nachspielzeit ging, ist heute… ja 

was eigentlich? Sagte ich „bis zum Ende“?  

NEIN! Ich hab euch gestern gesagt: Jetzt geht’s erst richtig los!  

LEBT all das, was ihr wisst. Und WACHST darin. Zum Teil beschäftigen sich HEUTE noch Eure 

(Groß)Eltern mit Themen, die wir im Konfi-Kurs durchnahmen. Halte, was Du hast, heißt: Bleib 

dran. Du kannst noch TIEFER bohren als jetzt im Kurs. Hinter dem Horizont geht’s weiter. Du 

entdeckst dahinter noch viel mehr, als es anfangs schien!   

 

3. Niemand soll dir den Siegeskranz nehmen 

„Krone“ hatte ich anfangs gesagt. Der Siegeskranz bestand aus grünen Zweigen, der einem 

siegreichen Sportler, Feldherrn oder Künstler als Kranz um den Kopf gelegt wurde. Später wurden 

daraus Kronen für Könige und Kaiser. Mancher von Euch kennt Julius Cäsar aus Asterix als 

bekanntesten Siegeskranzträger:  

 Bild aus einem Asterixcomic mit dem Konterfei von Julius Cäsar einblenden 

In der Zeit damals ehrte man die Menschen damals so. Sprachliche Bilder, die bis heute blieben. 

Zitat Tagesspiegel Mai 2020:  



„Abgang ohne Krone. Vettel verlässt Ferrari ohne einen Titel, er wird  

aus einer großen Karriere entlassen, die in diesem Rennstall nie ihre  

Krönung erfuhr.“  

 

Doch schon damals in der Kultur der Siegeskränze macht die Bibel an mehreren Stellen deutlich: 

Diese Ehre ist vergänglich! Auch wenn die Siegesrkränze/Kronen später aus Gold gefertigt wurden: 

Irgendwann starb der Träger darunter. Aber der Siegespreis, den uns Gott anbietet, hält mit uns 

zusammen ewig. Unvergänglich.  

Erinnert Euch an das Thema Auferstehung und den Merkvers aus 1. Kor. 15,19: Christen, die nur in 

DIESEM Leben auf Christus vertrauen, sind erbärmlich. Sind zu bedauern, sagt Paulus.  

 

Weltmenschen werfen Christen immer wieder vor, sie würden aufs Jenseits vertrösten. Und 

manchmal glauben wir den Schmarrn auch noch. Aber Sportler und Künstler wissen: Man braucht 

ein Ziel, das außerhalb von einem selbst liegt. Auf das man zustrebt. Dann hält man alles Mögliche 

aus. Das stärkt die Resilienz, die Widerstandskraft.  

Ich halte wenig davon, allzu schnell zu behaupten, Corona sei eine Strafe Gottes. Ich kann aber 

auch nicht sagen, Gott hat gar nichts damit zu tun. Er hat´s zumindest zugelassen. ICH glaub, man 

kann daraus was lernen. Das ist übrigens das Geheimnis von Hochleistungssportlern. Sie 

überwinden viele Hindernisse und bleiben am einmal gesteckten Ziel. Der Tennisspieler Alexander 

Zverev sagte, als er den Grand Slam verlor: „Gebt mir 3 Tage Zeit, dann sage ich euch, was für eine 

Lektion ich daraus für das nächste Match ziehe.“  

Das ist Resilienz. IHR habt das im Kleinen schon im Konfi-Kurs probiert. Einer kam mal trotz 

Kopfschmerzen. Ein anderer fuhr Freitagnachmittag energiemäßig so runter, dass wir ihn mit 

knisternden Bonbonpapierchen bewerfen mussten, um ihn wieder zu wecken!  

Aber – Spaß beiseite – ihr wisst: es geht um MEHR. Es geht um das Wissen. Das, was Jesus mir 

JETZT schon gibt und für später noch ZUSÄTZLICH verspricht. Das ist SO viel mehr als das, was 



ich andernorts in dieser Welt so angeboten bekomme. Selbst die geilste Partie ist irgendwann 

vorüber – und dann merkt man: Irgendwie leer und hohl das Ganze. Nichts gegen eine schöne Feier 

mal zwischendurch. Aber INHALT fürs Leben sollte anderes sein. Etwas, was länger hält. An 

JESUS lohnt es dranzubleiben. Selbst wenn mir Dinge im Leben passieren, die mir nicht gefallen – 

wie so eine Pandemie. Selbst wenn ich manche Mitchristinnen und Mitchristen komisch finde. Es 

geht in Gemeinden nicht darum, der oder die Coolste oder der oder die Hellste/Schnellste zu sein. 

Alle gemeinsam sind wir unterwegs in diesem Lauf, an dessen Ende auf uns ein Siegeskranz wartet.  

Bis heute sind auch auf Medaillen oft noch Lorbeerkränze drauf. Auf manchen Geldstücken sind sie 

zu finden und sogar Berlins Goldelse hält einen hoch in die Luft. Wenn nun Sportler Einiges auf 

sich nehmen für billige Blechmedaillen und der Ehre dahinter. Wie viel mehr haben WIR Christen 

davon, dem king of universe, dem Herrscher aller Herrscher, zu gehören? Von ihm eine ehrenvolle 

Krone aufs Haupt gesetzt zu bekommen und mit ihm auf einer ewig dauernden Party abzutanzen? 

Da sind ja krasse Verse in der Bibel, die uns einiges versprechen. Da wird’s echt abgehen, ey! 

 

Aber, ihr Lieben, die Realität JETZT für die Christen in Philadelphia war eine ANDERE. Sie hatten  

eine kleine Kraft, wurden verfolgt und klein gemacht. Wenn das nicht Deine Situation ist – wie gut.  

Aber weil es auch mal solche Zeiten im Leben gibt. Deshalb kam so ein Vers in die  

Predigtvorschläge für Konfirmationen. Ein Bibelwort, das einem nicht schmeckt, weil man ahnt: Es  

geht heut um mehr als nur um ein schönes Familienfest. Ich gönn es euch sehr. Aber ich frage: Was  

ist Montag, Dienstag und an all den anderen Tagen, die dann folgen, von dem noch übrig, was Du  

heute versprichst?  

Hältst Du dann weiter an dem fest, der dir heute sagt: ich gebe Dir die Krone des Lebens? Ich kröne  

Dein Leben? Was werden Deine Prioritäten im Leben sein?   

 

Ich habe hier Kronen bereitgestellt als ein Geschenk an Euch. Jeder soll eine Krone bekommen und  

sich immer wieder neu daran erinnern lassen: Heute habe ich gesagt: Ich – Gregory, Friederike,  



Nathanael, Sophia, Samuel - will da dranbleiben und Jesus will mein Leben KRÖNEN.  

 

Dazu gehört aber auch, was span. Christen sagen: Dios lleva la corona, no el virus: „Gott trägt die  

Krone, nicht der Virus.“ Gott trägt die Krone – das ist auch für andere Bereiche wichtig. Amen.  

Gehalten von Frank R. Edelmann. Unterschiede zwischen Manuskript und mdl. Vortrag sind  

wahrscheinlich. 


