
Predigt zur Konfirmation am So 04.10.2020 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Festgemeinde,  

über ein Jahr haben wir auf diesen Tag gewartet. Heute ist er da – euer 

Festtag. Bei unserem letzten Konfi-Treffen im September haben wir noch 

mal die Konfi-Zeit Revue passieren lassen. Wir haben uns ausgetauscht 

über die Highlights und auch Dinge, die man verbessern kann. Dabei wurde 

klar, dass es eine dichte Zeit gewesen ist. Gestartet mit dem Ausflug in den 

Klettergarten. Dann das Konfi-Camp. Nach den Sommerferien der Beginn 

der Mittwochstreffen, die Samstage in Möckmühl. Und immer wieder auch 

Aktionen zwischendurch: Binsach-WG, Christbaumsammlung, Jugendkreis. 

In der Corona-Zeit dann die Vollbremsung, wo eine Weile gar nichts mehr 

ging. Aber wir haben diese Zeit gut gemeistert. Whatsapp-Nachrichten, 

Video-Konferenzen, und dann endlich wieder reale Treffen. Gemeinsam 

mit Ihnen, liebe Eltern, haben wir eine Lösung für die 

Konfirmationstermine gefunden. Ebenfalls bei unserem letzten Treffen 

sprachen wir über unseren Standpunkt im Glauben – jetzt vor der 

Konfirmation. „Gott ist für mich einer, mit dem ich immer reden kann“, 

äußerte jemand. „Für mich war es eine Vertiefung von vielen Dingen, die 

ich schon kannte, aber manchmal entdeckt man beim wiederholten Drauf-

Schauen etwas, was man noch nicht kennt.“ „Ich muss nicht mehr in den 

Gottesdienst.“ „Manche Fragen sind offen geblieben. Wie geht es nach 

dem Tod weiter? Gibt es wirklich das ewige Leben?“ „Ich möchte mich 

gerne in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren.“ All das sind eure 

Standpunkte im Glauben. Die Konfi-Zeit ist vorbei. Die Schule strebt immer 

mehr dem Ende zu. Langsam kommt der Horizont in den Blick. Wie werdet 

ihr eure Zukunft bauen – in eurem Leben und Glaubensleben?  

Schauen wir auf unser Liedblatt. Wir entdecken dort ein Steintürmchen, 

ein sogenanntes Steinmännchen. Diese Steinmännchen werden im 

Moment überall gebaut. Egal ob in den Bergen oder am Strand. Gedacht 

waren sie ursprünglich als Wegmarkierung. Man schreibt ihnen auch 

religiöse Bedeutung zu – als Abschreckung gegen Trolle oder als Schranke 

gegen böse Geister. Für mich sind sie auch ein Symbol, dass wir gerne 

etwas bauen. Es ist wie ein Geschicklichkeitsspiel. Ein Stein kommt auf den 

anderen. Ein bisschen Gefahr ist auch dabei. Manchmal stürzt etwas ein, 

dann baut man wieder von vorne los. Und wenn das Steingebilde dann 

fertig ist, sind wir auch ein bisschen stolz.  

So wie einzelne Steine, so nehmen wir unser Leben in die Hand. Wir 

suchen aus: Welche Freunde habe ich? Welche Hobbys habe ich? Und 

dann gibt es die Steine, die uns zugespielt werden: die Eltern, die Schule, 

Verpflichtungen. Manchmal auch unangenehme Dinge wie 

Schicksalsschläge. Und mit diesen Steinen versuchen wir umzugehen – 

unser Lebenstürmchen zu bauen. Bei allem, was wir bauen, zählt vor allem 

eines: Der Untergrund – das Fundament.  

Schauen wir uns an, wie die Jünger Jesu ihre Lebenstürmchen gebaut 

haben. Bevor sie Jesus kennen gelernt haben, war eigentlich alles längst 

fertig. Sie hatten Familie, sie hatten einen Beruf, sie hatten ein Zuhause. 

Mit Jesus sollte sich alles ändern. Der alte Lebensturm wurde abgerissen 

und mit Jesus ein neuer Lebensturm gebaut. Sie zogen mit ihm durch 

Palästina, lernten Menschen kennen, die Jesus an den Lippen hingen. Sie 

erlebten Wunder. Aber sie erlebten auch die Anfeindungen der Spötter 

und Gegner. Und neben tiefem Glauben erlebten sie auch tiefe Fragen 

oder Zweifel. Vielleicht die gleichen Zweifel und Fragen, die wir auch 

haben: „Ist Jesus wirklich Gottes Sohn? Gibt es die Auferstehung? Warum 

gibt es immer noch so viel Leid auf dieser Welt?“ Je stärker diese 

Anfeindungen, Fragen und Zweifel wurden, desto stärker geriet ihr 

Lebenstürmchen ins Wanken.  

Es sollte der letzte gemeinsame Abend werden – das letzte gemeinsame 

Passa-Fest. Alles war festlich hergerichtet, das Brot, das Fleisch, die 

Kräuter, der Wein. Aber es schien so, als ob der Boden ins Wanken gerät. 

Das spürten die Jünger, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollten. „Wenn 

unser Lebensturm nicht hält, was dann?“ Wie gerne hätten sie es sich 

gewünscht, dass Jesus sagt: „Ich bin der starke Fels. Wir stehen das durch. 

Alle Feinde werden an mir abprallen.“ Aber stattdessen tat Jesus etwas 

anderes. 

Jesus nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sagte: „Nehmet hin 

und esset; das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.“ Und damit nicht 

genug nahm er den Kelch mit Wein, dankte Gott und sprach: „Trinket alle 

daraus; das ist mein Blut des Neuen Bundes, das für euch und für viele 

vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“ „Wie meint Jesus das?“ ging 



es den Jüngern durch den Kopf. Das klingt nicht nach Fels. Das klingt wie 

ein Lamm, das geopfert wird.  

Danach fiel alles in sich zusammen. Jesus wurde gefangen genommen, 

verhört, verurteilt und gekreuzigt. Und die Jünger? Ihnen ist der Boden 

weggezogen worden. Ein geschlachtetes Lamm ist kein Fundament für das 

Leben. Alles lag in Scherben. Drei Tage stand alles auf Null.  

„Habt ihr gehört?“, riefen die Frauen: „Wir waren am Grab. Der Stein ist 

weggerollt.“ „Redet keinen Unsinn“, antworteten die Jünger barsch. „Tote 

rollen keine Steine weg.“ Aber die Frauen ließen nicht locker: „Doch. Der 

Stein vor dem Grab ist weg. „Ich glaube nur, was ich sehe“, antwortete 

einer von ihnen. Und Jesus kam zu ihm, zeigte ihm die Nägelmale und die 

Wunde an der Seite. Jetzt wurde es Thomas klar. Jesus gibt sich uns mit 

Haut und Haaren. Er ist auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt.“  

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wie wird euer Lebensturm 

einmal aussehen? Im Moment ist alles in Lot, hoffe ich. Heute ist erst mal 

Feiern dran. Eure Familie gehört fest zu eurem Lebensturm dazu. Eure 

Freunde ebenso. Und vielleicht kommen ein paar Steine dazu: das 

Engagement in der Gemeinde, in der Kinder- und Jugendarbeit. Und später 

noch andere Steine, wenn es um Ausbildung, Studium und Beruf geht. Und 

wer weiß, vielleicht wartet auch die Partnerin oder der Partner fürs Leben 

auf euch, und dann Familie. Wer weiß?  

Ihr merkt, da ist vieles, was nicht in Stein gemeißelt ist. Vieles, was sich 

ändern kann, dazu kommen kann oder auch vielleicht wegbrechen kann. 

Jesus hat auch den Jüngern nicht versprochen, dass ihr Lebensturm 

unbeschadet stehen bleiben wird. Im Gegenteil. Vielleicht macht ihr auch 

die Erfahrung, dass da Scherben sind. Dass es die Stunde Null gibt. Aber 

eines möchte ich euch gerne mitgeben. Jesus gibt sich uns mit Haut und 

Haaren, mit Fleisch und Blut. Er möchte in unserem Lebensturm 

vorkommen. Und zwar nicht als ein Stein unter vielen, um unser Leben 

noch bunter und reicher zu machen. Sondern er möchte das Fundament 

sein – der Untergrund auf dem unser Lebensturm steht.  

Wenn er der Untergrund – das Fundament – unseres Lebensturms ist, 

dann kann sprichwörtlich die Welt einstürzen. Nach der Stunde Null 

können wir immer wieder neu anfangen. Ich wünsche euch, dass ihr diese 

Sicherheit in eurem Leben kennen- und schätzen lernt. 

Amen 
 

 


