
Predigt am Konfirmationssonntag, 14.5. 2017, in Unterkessach über Mt. 13, 44-46; 

Thema: Wer Jesus nachfolgt, kann nur gewinnen 

Liebe Konfirmanden, liebe Festgemeinde! 

Vor einiger Zeit war ich mit dem Auto unterwegs ins Ruhrgebiet. Meine Frau war mit der 

Bahn vorausgefahren, und ich kam zwei Tage später nach. Die Fahrzeit nach Herne beträgt 

von hier aus ungefähr vier Stunden. Es ist da also möglich, ohne Anhalten durchzufahren. 

Wesentlich entspannender ist es jedoch, ungefähr nach der halben Strecke eine Pause einzule-

gen. Und ich weiß auch, welcher Autobahnrasthof sich dafür besonders anbietet. Meistens, 

wenn ich ins Ruhrgebiet fahre, halte ich dort an. Dann vertrete ich mir die Beine. Ich kaufe 

mir etwas zu trinken. Und nach vielleicht einer Viertelstunde geht es weiter. Das ist in solchen 

Fällen so mein typischer Ablauf.  

Bei diesem einen Mal geschah jedoch etwas Unerwartetes. Ich wollte gerade zu meinem Auto 

zurückgehen, da sprach mich ein Mann an. Er grüßte höflich und fragte mich, ob ich ein paar 

Minuten Zeit für ihn hätte. Als ich dies bejahte, stellte er sich mir als Autobahnmissionar vor. 

Dann sagte er, er habe Jesus Christus als den Mittelpunkt seines Lebens kennengelernt. Er ha-

be selbst erfahren, was es heißt, dass Gott Schuld vergibt. Und er habe erkannt, dass es sich 

lohnt, sich dem Gekreuzigten und Auferstandenen anzuvertrauen. Das wolle er mir sagen und 

mich damit ebenfalls in die Nachfolge Jesu einladen. Daraufhin sagte ich ihm, dass ich dem 

Sohn Gottes bereits mein Leben übergeben habe. Darüber freute sich der Autobahnmissionar 

sehr. Und beim Verabschieden sagte er, dass er für mich beten werde. Vor allem werde er 

Gott darum bitten, dass ich wohlbehalten an mein Ziel komme.  

An dieses Erlebnis muss ich seitdem immer wieder denken. Und dabei kommt mir auch im-

mer wieder in den Sinn: Es ist doch wunderbar, in einem Land zu leben, in dem so etwas 

problemlos möglich ist. Dass jemand einfach so von seinem Glauben sprechen kann. Und 

dass er genau dadurch andere in die Nachfolge Jesu einladen kann. Außerdem ist es toll, dass 

wir so einen großen Gott haben. Einen Gott, der seinen Menschen nachgeht. Und der sich von 

ihnen auf so vielfältige Weise finden lässt.  

Dies geschieht oft sogar dann, wenn wir am wenigsten damit rechnen. In dem Gleichnis, das 

Jesus hier erzählte, war kein erprobter Schatzsucher am Werk. Möglicherweise war es ein 

Landwirt, der seiner alltäglichen Tätigkeit nachging; dem Pflügen, Säen und Ernten. Viel-

leicht aber hatte er auch andere Gründe dafür, sich an dem Acker zu schaffen zu machen. Wie 

auch immer: Nach einer geplanten und von langer Hand vorbereiteten Schatzsuche sah das 

Ganze nicht aus. Aber doch wurde der Mann, von dem Jesus da erzählte, fündig. Und zwar in 

einer Weise, die ihn überraschte, ja überwältigte.  



Heute nun ist hier in Unterkessach Konfirmationsgottesdienst. Ihr, liebe Konfirmanden, habt  

in den letzten Monaten die Grundlagen unseres Glaubens kennengelernt. Ich finde, dass wir 

eine richtig coole und schöne Zeit miteinander gehabt haben. Aber mit der Konfirmation ist 

das ja nicht zu Ende. Im Gegenteil: Ich hoffe, sehr, dass euch der Unterricht mutig und neu-

gierig gemacht hat. Mutig, um selbst Schritte zu wagen im Glauben. Und neugierig auf mehr. 

Mehr vom Wort Gottes. Mehr von der Gemeinschaft im Glauben. Mehr von diesem Jesus, der 

auch für euch gestorben und auferstanden ist.  

Ja, ich möchte nun gerade nicht die Frage stellen: Konfirmiert- und wie geht es dann weiter? 

Ich möchte vielmehr sagen: Ihr seid konfirmiert. Das ist supertoll. Nun könnt ihr gespannt da-

rauf sein, wie es weitergeht. Und es wird weitergehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Es ist 

nur wichtig, dass ihr dies auch entdeckt. Und was das Tolle ist: Manchmal lässt sich so etwas 

entdecken ohne dass man danach gesucht hat. Und genau dafür wünsche ich euch die nötige 

Aufmerksamkeit.  

Das bedeutet jedoch gerade nicht, dass ihr nun in Habachtstellung durch das Leben gehen 

müsst. Ihr braucht nicht ängstlich darum bemüht zu sein, im Glauben ja nichts zu verpassen. 

Ja, manchmal ist es sogar gar nicht schwer, Spuren Gottes im Leben zu entdecken. Der Theo-

loge Helmut Thielicke sagte hierzu einmal: „Man muss nur bereit sein, Gottes Wege mitzuge-

hen, dann ist alles voller Ziele und Verheißungen.“  

Damit sind wir ganz besonders dicht dran an dem, was „glauben“ bedeutet. Es bedeutet „ver-

trauen“. Es bedeutet aber auch genau dies, nämlich: „mitgehen“. Dies zu tun, ist eine Ent-

scheidung. Für euch, liebe Konfirmanden, steht sie heute an. Aber für uns alle gilt: Eine sol-

che Entscheidung ist mit einem einzigen Mal nicht erledigt. Sie hat vielmehr mit dem ganzen 

Leben zu tun. Ja, es ist wichtig, dies für sich selbst immer wieder neu festzumachen: „Herr Je-

sus, ich möchte glauben. Ich möchte vertrauen. Ich möchte mitgehen.“ Genau darum geht es 

für euch, die ihr heute konfirmiert werdet. Genau darum geht es für uns alle.  

Den Konfirmandenunterricht vergleiche ich dabei immer gerne ein wenig mit einem Fußball-

training. Und das Wochenende mit euch im Pfarrhaus war so etwas wie das Trainingslager. 

Spätestens seit dem Konficup weiß ich auch, wie gerne ihr tatsächlich Fußball spielt. Und 

auch da geht es sicher nicht ohne regelmäßige Trainingseinheiten ab. Ja, das ist ja wichtig, um 

aufgestellt zu werden, um spielen zu können. Für den, der dieses Ziel nicht vor Augen hat, 

lohnt sich das ganze Training nicht.  

Was hier jedoch im Glauben das ganz Besondere ist: Gott hat in seiner Gemeinde schon 

längst einen Stammplatz für euch. Ja, den hat er für jeden Einzelnen von uns. Aber wir brau-

chen dabei auch zwischendurch immer wieder unsere Trainingseinheiten. Diese verstehe ich 



nicht als Druck oder gar als Zwang. Ich verstehe sie vielmehr als ein immer neues entdecken: 

Gott lädt mich dazu ein, ihm zu vertrauen. Er lädt mich zum Mitgehen ein. Manchmal ergibt 

sich eine solche Trainingseinheit von selbst. Bei mir war das auf diesem Autobahnparkplatz 

so der Fall. Und vielleicht ging es euch auch bei einer anderen Gelegenheit ähnlich. Vielleicht 

habt ihr da schon erfahren, wie Gott euch durch eine schwierige Klassenarbeit hindurchgetra-

gen hat.  

Auf jeden Fall lässt sich immer wieder neu entdecken, wie groß und wunderbar unser Gott ist. 

Der Mann im Gleichnis hat unvermittelt einen Schatz gefunden. Und so können auch wir im 

Glauben immer wieder fündig werden. Oft sogar überraschend. Und dann lässt sich erkennen: 

Die Bibel ist kein altes und verstaubtes Buch. Schon damals gab es Erschöpfungszustände 

ähnlich dem Burnout. Ich denke dabei an Elia. Und ich denke daran, wir Gott ihm dann gehol-

fen hatte. Oder es gab schwierige familiäre Verhältnisse wie bei Josef und seinen Brüdern. 

Doch unter dem Strich blieb dann, was Josef ihnen gesagt hatte: „Ihr wolltet mir Böses tun, 

aber Gott hat alles gut gemacht.“ 

Und dieses „Gott hat alles gut gemacht“ ist die kostbare Perle aus unserem Gleichnis. Der 

Kaufmann unterscheidet sich da von dem anderen Mann dadurch, dass er gezielt suchte. Und 

dieses gezielte Suchen ist etwas, das uns Menschen sehr eigen ist. Wir brauchen etwas, an das 

wir uns halten können. Manche suchen Halt in fernöstlichem Gedankengut. Sie denken, dass 

auf diese Art irgendwelche Kräfte auf sie einwirken. Andere wiederum denken, sie müssten 

ein Buch lesen, das ihnen bei der Lebensbewältigung hilft. Manchen geht es ja durch so etwas 

tatsächlich besser. Und das ist ja schön und gut.  

Aber so mancher findet bei seiner Suche auch etwas ganz Besonderes. Der Philosoph Imma-

nuel Kant, der bestimmt sehr belesen war, sagte z.B. einmal: "Alle Bücher, die ich gelesen 

habe, haben mir den Trost nicht gegeben, den mir dies Wort der Bibel gab: "Der Herr ist mein 

Hirte, mir wird nichts mangeln". Das klingt nach kostbarer Perle. Ja, das klingt sogar nach ei-

ner größeren Kostbarkeit als alle Reichtümer der Welt sie bieten können. Trost, Halt und 

Hoffnung suchen und finden, das ist das Besondere. Ja, etwas zu finden, das hält und trägt, 

wenn alles andere zerbricht, das ist das Wichtigste.  

Und hier geht es nicht um etwas. Hier geht es vielmehr um jemanden. „Der Herr ist mein Hir-

te. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum fri-

schen Wasser. Dies war Immanuel Kant besonders wichtig geworden. Und vor ihm hatte dies 

schon der junge israelitische Schäfer David erkannt: Gott weiß, was für mich am besten ist. 

Und das weiß er bereits bevor ich das selbst erkannt habe. Darum trifft er Vorsorge. Er führt 

mich er leitet mich. Und er bewahrt mich auch vor Unheil.           



„Der Herr ist mein Hirte“.  Mancher hört dies. Es ist ihm aber vielleicht noch zu wenig fass-

bar. Doch diese kostbare Perle lässt sich für jeden finden. Sie lässt sich dadurch finden, dass 

Jesus im Johannesevangelium sagt: „Ich bin der gute Hirte.“ Dies sagt er zu uns. Dies spricht 

er uns zu; und zwar jedem Einzelnen. 

Vor einer guten Woche war der Israelkorrespondent Johannes Gerloff bei uns zu Gast. Sein 

Vortrag war überaus eindrücklich. Einiges davon ist mir im Gedächtnis geblieben. Und be-

sonders haftengeblieben ist mir, dass er gesagt hat: In der Bibel geht es in der Hauptsache 

nicht um Lehre. Vor allem anderen geht es da vielmehr um Beziehung. Gott ruft und sucht 

seine Menschen. Er spricht sie an. Er sagt, was er von ihnen möchte. Er ruft sie zur Umkehr. 

Er lädt sie zu sich ein.  

Im Alten Testament sprachen Propheten in seinem Auftrag. Aber heute ist das anders. Der 14. 

Mai 2017 nach Christus erinnert uns daran: Gott selber ist in seinem Sohn Jesus Christus zu 

uns gekommen. Und wenn er der gute Hirte ist, bedeutet das: „Ihr braucht nicht weiterzusu-

chen. Ihr seid am Ziel angelangt. Am Ziel eurer Sehnsucht nach Halt und Geborgenheit. „Ich 

bin der gute Hirte“ das bedeutet dann: Der Gekreuzigte und Auferstandene kennt sich aus. 

Und das gilt auch dann, wenn in manchem Leben so einiges kompliziert zu sein scheint.  

Es gibt ja manchmal Tage, an denen man sich selber nicht mehr auskennt. Ich kenne es z.B. 

manchmal, dass sehr viel zu tun ist. Das Telefon klingelt mehrmals am Vormittag. Der Reli-

gionsunterricht muss vorbereitet werden. Und dann ist da auch noch die Predigt für die Beer-

digung. Das bringt einen manchmal etwas an seine Grenzen. 

Wobei ich denke, dass es so etwas auch bei euch, liebe Konfirmanden, gibt. Da wird eine 

Klassenarbeit nach der anderen geschrieben. Und nicht immer wird dabei ein Stoff abgefragt, 

der euch leichtfällt. Und dann sind da noch Fußballtraining, Musikstunde und vieles andere.  

Da ist es keine Schande, sich auch einmal einzugestehen: „Ich weiß buchstäblich selbst nicht 

mehr, wo mir gerade der Kopf steht.“  

Aber nicht mehr darüber hinaussehen, so muss es nicht bleiben. Ja, es muss in solchen Fällen 

nur eine einzige Blickrichtung wirklich stimmen. Ich möchte dies mit einem Wort aus dem 

Hebräerbrief sagen: „Lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres 

Glaubens!“ Das Vertrauen auf ihn und seine Leitung, das ist kostbarer als alle Perlen. Auch 

wenn uns dieses Vertrauen nicht immer gleichgut gelingt. Denn auch so mancher, der im 

Glauben steht, kann zwischendurch auch einmal unruhig sein. Angefochten, ja sogar ängst-

lich. Aber dies muss die Nachfolge Jesu nicht weiter beeinträchtigen. Ja, der Auferstandene 

tadelt und kritisiert uns deshalb auch nicht. Denn er weiß, dass Ängste zu einem Menschenle-

ben dazugehören. Und darum sagt er: „In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe 



die Welt überwunden!“ Und er hat ganz viele Möglichkeiten, um immer wieder neu in unser 

Leben hineinzusprechen. Dies kann am Parkplatz eines Autobahnrasthofes geschehen. Mitten 

in einer Klassenarbeit, am Arbeitsplatz, im Urlaub, ja immer. Und ich wünsche uns allen gute 

Entdeckungen in Gottes Wort. Ich wünsche uns allen wertvolle Erfahrungen mit dem Schatz-

kästchen Bibel. Es zeigt uns den, der uns dazu einlädt, ihm zu vertrauen; Jesus, den Sohn Got-

tes. Amen.              


