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Liebe Dorothea, liebe Elisabeth und alle anderen. Vorhin sahen wir 4 Bilder aus dem 

Konfirmandenkurs. Wir alle wissen, da steckte noch viel mehr drin. Und dann war da noch nicht 

mal der Bereich Schule, Freunde, Verein, Gemeindeengagement, Familie und vieles andere mehr 

mit abgebildet. Das gehört ja auch noch zu Eurem Leben. Zu den 19 Monaten gehörte noch ein 

komplizierter Beinbruch, kriegerische Auseinandersetzungen in Aserbeidschan. In beiden Familien 

Todesfälle. Die Pandemie, der Russlandfeldzug… Ein volles, pralles Lebenspaket war da in diesem 

Jahr geschnürt für Euch. Ich vermute: Es wird erst mal in dieser Kompaktheit weitergehen. Vor 5 

Jahren hatten wir als Familie schon mal eine Konfirmation. Was hat die heute 19jährige in den 

Jahren nicht alles hinter sich gebracht! Auch für uns als Familie rauschten die Jahre nur so an uns 

vorbei bzw. waren wir mittendrin. Deshalb vermute ich: es wird auch für Euch in diesem 

rauschenden Tempo weitergehen. In der gemeinsamen Zeit mit Euch haben wir Mitarbeiter aber 

auch gemerkt: Ihr habt im Konfi-Kurs erfasst, worauf es ankommt. Ihr setzt heute auf den einzig 

Richtigen – Jesus Christus. EINEN Akzent möchte ich noch ergänzen. Ihr findet ihn im 

Johannesevangelium, Kap. 6, die Verse 66-69.  

 Lies Joh. 6,66-69(=Basisbibel) 

Ups – was ist denn hier passiert? Und warum nimmt man einen solchen Text gerade für eine 

Konfirmation? Sollten wir nicht froh sein, wenn junge Leute HEUTZUTAGE überhaupt noch auf 

so einen alten Zopf wie Christentum abfahren?  

Sonntags in den Gottesdienst gehen, wo man samstagabends doch lauter coole Dinge machen 

könnte? Auch wenn die manchmal Sonntagmorgen eine Matschbirne hinterlassen, dass man lieber 

länger liegen bleiben möchte… 

Ja – ihr seid von Jesus, dem Glauben und so manchem hier in der Gemeinde begeistert. Ihr wollt 

mit Gott leben und stellt euch heute darauf ein. Aber lasst uns mal den Bibeltext hier genau 

anschauen. Denn ihr wollt ja nicht zu den Anhängern Jesu gehören, die in V. 66 beschrieben 

werden und ihn auf dem Höhepunkt der Jesusbegeisterung verlassen.  



IHR wollt zu den Christen gehören, für die Simon Petrus in V. 68 und 69 spricht. Die bleiben, weil 

sie etwas erkannt haben, was den anderen verborgen geblieben ist!  

BEIDE Gruppen von Jüngern haben erkannt: Jesus ist toll. Beide Gruppen haben erlebt: er kann 

krasse Sachen machen – Wunder. Tolle Reden halten. Er hat eine Art, mit Menschen umzugehen, 

die schenken Dir ne Gänsehaut. So richtig nen Wow-Effekt. So was von Liebe, so was von 

Zuneigung – und gleichzeitig so was von klarem Durchblick! Der Schauspieler von der Serie „the 

chosen“ kann das echt gut vermitteln, nicht wahr?  

Doch auf dem Höhepunkt dieser krassen Jesusbegeisterung. Sozusagen auf dem Höhepunkt des 

schärfsten Hillsongkonzerts. Da hält Jesus eine Rede und es ist, als zöge er den Stecker aus der 

Lichtshowanlage und alle Lautsprecher fallen aus. 

Auf dem Höhepunkt dieser krassen Jesusshow sagt er Dinge, die hören sich absolut schrecklich an: 

„Meinen Leib müsst ihr essen. Mein Blut müsst ihr trinken.“ Die ersten Christenverfolger haben das 

völlig falsch verstanden. Bis heute gibt es Menschen, die die Worte Jesu hier missverstehen. WIR 

haben Euch Konfirmanden das Ganze beim Abendmahl erklärt. Deshalb könnt ihr euch darauf 

freuen, heute das erste gemeinsame Abendmahl mit der Gemeinde einzunehmen.  

IHR wisst, was Jesus damit gemeint hat. Dass er Karfreitag sein Leben gegeben hat für Deine und 

meine Schuld. Das für sich annehmen, als würde man es selbst erleben. Das, was er erlebt hat, für 

sich gelten lassen, als hätte es DICH getroffen. Zulassen, dass sich JESUS zwischen dich und der 

Strafe wirft, die eigentlich gerechtfertigt wäre. Zulassen, dass das Strafgericht IHN traf!  

WIR also haben die Erklärung. Aber dass Petrus und die anderen 12 es HIER schon begreifen oder 

zumindest ahnen, muss ohne Erklärung für den Kopf vor sich gegangen sein. Hier muss der Heilige 

Geist schon mal an den Herzen der Männer gewirkt haben. Sie haben was begriffen, was wir bis 

heute manchmal nicht so recht verstehen.  

Und DAS ist christliche Nachfolge: Dass mir MEHR zur Verfügung steht als das, was JEDEM 

Menschen zur Verfügung steht. Einen Verstand, der Erklärungen versteht, haben viele Menschen. 



Aber im Herzen eine Kraft, einen Geist, eine Energie, in deren Auswirkungen wir GOTT 

wahrnehmen… das macht den Unterschied zwischen christlicher Lehre und christlicher Nachfolge.  

Wir haben Euch im Kurs christliche Lehre vermittelt – und immer wieder eingeladen: lasst Euch 

auf die Nachfolge ein. LEBT das auch. Ihr wollt das auch. Das weiß ich. ABER – manchmal 

geschieht etwas in unserem Herzen, was man gar nicht so mit Worten greifen kann… Etwas in uns 

scheint stark zu wirken und uns von Jesus wegziehen zu wollen. Der Kopf sagt: Jesus sitzt auf dem 

Thron meines Lebens und bestimmt über mein Leben. In VIELEN Fällen gelingt uns das auch. 

Doch dann gibt es Momente, da scheinen wir Jesus vom Thron zu stoßen… Und in diesen 

Momenten, in denen uns Jesus fragt: Willst du gehen? Willst du es sein lassen? Da eröffnet er uns 

eine gewaltige Freiheit… Er ließe uns ziehen. Aber eigentlich wollen wir ja gar nicht weg. Und 

wieder brauchen wir den Heiligen Geist, der uns hilft zu schreien: (schreien) NEIN, JESUS. GEH 

NICHT AUS MEINEM LEBEN! Ich brauch dich doch so sehr! DU hast Worte, in denen ein Leben 

steckt, das mir die Dinge und Menschen dieser Welt nicht geben können!  

Auf der Karte, die unser Gemeindemitglied Helge Sych uns zukommen hat lassen. Die auf Euren 

Stühlen ausliegt. Ist das in kurzen Worten wiedergegeben. Du bist von Gott GELIEBT. Das steht 

dort auf echt berlinerisch auf den Karten! 

Und wer mit diesem Jesus nun weitergehen möchte für den Rest seines Lebens – den lade ich jetzt 

ein. Jeden hier im Saal und an den Endgeräten von wo auch immer Du zuguckst: Ich lade Dich ein: 

mach heut ganze Sache mit Jesus. Lass dich taufen, lass dich konfirmieren. Mach dich fest an dem 

EINZIGEN, der Deinem Leben Sinn, Spur und Korrektur gibt. Und einen jeden, der das auch 

möchte, auch wenn er hier nicht im Konfirmationskleid sitzt: Auch du kannst es tun. Mit einem 

ganz schlichten Gebet. Vielleicht möchtest Du es jetzt beten: Lieber Herr – ich will mit dir leben. 

Aus eigener Kraft schaff ich das nicht. Hilf mir bitte dabei. Amen.  

 



Wir nehmen uns eine Zeit der Stille, in der jeder in seinem Herzen mit Gott reden kann, was er 

möchte… vielleicht genau dieses kleine Gebet: Lieber Herr – ich will mit dir leben. Aus eigener 

Kraft schaff ich das nicht. Hilf mir bitte dabei. Amen.  

 Stille 

Amen. 

Liebe Dorothea, liebe Elisabeth, liebe Gottesdienstgemeinde: Dies heute ist kein Abschluss. Es ist 

ein Anfang. So wie wir den Konfirmandinnen im März Samen gaben für eine Pflanzung: 

 Bild 1 – ein Samenkorn wird eingesetzt 

Eine Pflanze aufwachsen zu sehen durch Eure Pflege:   

 Bild 2 und 3 – ein Sprössling wächst und gedeiht 

So will auch das, was heute angefangen hat, von euch weiter gepflegt werden. Als wir die einzelnen 

Pflegeschritte bedachten, die eine Pflanze braucht, und auf den Glauben übertrugen, meintet ihr: 

„Es braucht auch einen Stab, an dem die Pflanze abgestützt wachsen kann“ und übertrugt das auf 

Menschen, die Euch beistehen im Glauben. Ihr habt gemerkt: Es braucht Gemeinschaft. Christsein 

ist kein Einzelkämpfertum! 

Als wir später nach einer Aktion suchten, mit der ihr ausdrücken konntet, dass ihr Euer ganzes 

Leben- Hand und Herz - für Jesus geben wollt, entstand dann DIESES Bild. 

 Bild 4 – von den Konfirmandinnen gemaltes Bild: Ihre Hände als Abdruck ergeben 

gemeinsam ein Kreuz 

Und nachdem ein jeder von uns seine Hand abgedruckt hatte, meintet ihr selbst: die Hände sind zu 

weit auseinander. Es braucht entweder mehr oder wir müssen noch selber öfter Hand anlegen. Auch 

da habt ihr die Notwendigkeit der christlichen Gemeinschaft erkannt. Dann habt ihr noch ganz viele 

Symbole gemalt, die im Konfirmandenkurs mal vorkamen.  

Wir werden das Bild eine Zeitlang im Flur hängen lassen. Dann kann euch die Gemeinde darauf 

ansprechen - und ihr mit der Gemeinde im Gespräch bleiben.  

Konfirmation verbindet nicht nur mit Christus – sondern auch mit der christlichen Gemeinde.  



Dass dieses Miteinander nicht immer einfach ist, haben wir gestern im Gemeindeworkshop 

gemerkt. So viele verschiedene Meinungen! So viele verschiedene Begabungen und Prägungen! 

Aber – und das ist jetzt mein letztes Bild – dafür ist uns Gottes Wille in der Bibel ein guter 

Kompass. 

 Kompass hochhalten 

Ein Kompass zeigt mir die Richtung an. Gibt mir Orientierung. Dem einzelnen Christen – deshalb 

seid ihr heute mit der Bibel in der Hand in diesen Saal eingezogen. Aber auch als ganzer Gemeinde. 

Deshalb treffen wir uns in Hauskreisen, Jugendkreis, Bibel im Gespräch u. a. Runden, in denen wir 

gemeinsam in der Bibel forschen. Uns fragen: Was ist der Wille Gottes HEUTE für mein Leben 

und für uns als ganzer Gemeinde. Wir freuen uns als Gemeinde, dass ihr ab heute da mitmacht. 

Amen.  

- Unterschiede zwischen Manuskript und live-Vortrag sind möglich -  


