
Liebe Gemeinde! Lasst uns in der Stille beten.

Auf dem Dorf hören wir oft die Frage: Wems bist du? Cogo sy? Ceja sy? Wessen Kind bist du? 
Von welchem Hof bist Du, aus welcher Familie? Wenn wir dann antworten: Von da und da, dann 
scheint für die Fragenden alles klar zu sein: Ach so. Soll heißen: Ich weiß, wer Du bist - aus d e r 
Familie. Ich weiß, wie Du bist – von d e m Hof.
Das gefällt uns oft nicht so, denn wir sind ja wir, ich bin ich, unverwechselbar, und nicht nur ein 
Produkt meiner Familie und ihrer Gene.
Und immer wieder werden wir so gefragt, wenn wir jung sind, denn wir wachsen und verändern 
uns, so dass uns nicht alle gleich erkennen, nicht gleich wissen, wohin wir gehören.

Wir wachsen weiter. Und heute seid Ihr, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, auf der 
Schwelle angekommen. Religionsmündig, das ist der erste Meilenstein auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden. Heute sagt Ihr ja zum Glauben an Gott.

(Bild Polylux Tür)
Ihr öffnet die Tür. Das Kinderzimmer bleibt hinter Euch zurück. Das Schaukelpferd bleibt da. Vor 
Euch ist es offen, der Weg ist nicht klar vorgezeichnet. Wohin werdet Ihr gehen?
Es ist eine Zeit des Abschieds. Es ist Zeit, selbst die ersten Schritte zu machen. Nun seid Ihr nicht 
mehr klein, werdet groß, Ihr geht los.

Zu Himmelfahrt mussten die Jünger erwachsen werden. Jesus war nicht mehr da. Sie hatten 
Ostern noch nicht so recht verstanden. Sie ahnten irgendwie, dass Jesus lebt. Er kam ja hier und 
da plötzlich zu ihnen und verschwand wieder. Zu Himmelfahrt aber ist er weg. Sie schauen in den 
Himmel (wie in Dissen auf dem Bild über der Kanzel) und sehen nur Wolken. Jetzt müssen sie 
alleine weitergehen.
Welche Richtung? Wie weiter? Wonach entscheiden sie das?

Die, die eher immer nach unten schauen und jedes Haar in der Suppe finden, die sagen:
Schau doch mal das Leben des Menschen an, wir werden geboren, ohne dass uns da einer fragt, 
und dann geht es das Leben lang auf den Tod zu. Was Du auch tust, es führt am Ende zum Tod.

Wir sehen das anders: Mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der schönste Lebenslauf. Schon 
wenn wir gerade erst auf der Welt sind, sagt Gott ja zu uns in der Taufe. Da hören wir:
(Bölke, John)
Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Joh.
8,12
Wenn wir unser Leben als ein Geschenk Gottes ansehen, das wir voller Freude annehmen und 
losleben können, dann jubeln wir vielleicht einmal mit dem Psalmbeter:
(Stevens, Caroline)
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt 
meine Seele. Ps 
139, 14

Nach der Taufe gilt, was Paulus im Römerbrief schreibt: (Gute Nachricht Rö 8, 1-2, 10-11, 26-30)
Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus 
verbunden sind. Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt: Du bist befreit von dem Gesetz, das von der
Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der 
Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt.

Ostern sagt uns: Jesus lebt. Das Gesetz der Welt ist außer Kraft gesetzt, das sagt: Das Leben 
führt nur in eine Richtung, durch Schuld zum Tod. 
Denn wo Jesus ist, da ist Leben.

Die Zeit um Pfingsten fragt uns nun: 
Wes Geistes Kind bist Du? Wems bist Du im Innern?



Wo gehst Du hin? Wonach entscheidest Du das?
Auf der Schwelle steht Ihr. Die Schwelle ist wie ein Startblock, auf dem Ihr Euch abstoßen könnt 
und mit Schwung loslaufen. Worauf Ihr Euch da verlassen könnt, das habt ihr im Kopf und im 
Herzen bei Euch:
Ihr habt den Psalm 23 gelernt, der ist wie ein Wanderstock durchs Leben:
Der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn
du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ps 23, 4
Ihr habt die Zehn Gebote gelernt. Das ist wie ein Geländer links und rechts - sinnvoll wie die 
Verkehrsregeln, die helfen, dass das Zusammenleben gelingt. 
Ihr habt gutes geistiges Gepäck dabei, das ist wie fester Boden unter den Füßen auf der Schwelle 
zum Loslaufen. Diese Worte gehen mit Euch mit:

Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer 
Ort. Er ist mein Schutzschild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Ps 18, 3

Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Hebr. 13,9

Paulus schreibt weiter:
Wenn nun also Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das: Euer Leib ist zwar 
wegen der Sünde dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die 
Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angenommen seid.
Mehr noch: Der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. 
Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen 
Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt.

Da ist sie wieder, die Frage, wes Geistes Kind wir sind. Gottes Geist bringt Leben. Leben ist 
Bewegung.
Jesus hat das Gesetz gesprengt, das zum Tode führt. Sein Geist bringt uns in Bewegung. Und die 
Frage an uns ist: Wem machen wir Platz in unserem Herzen, wessen Geist soll in uns wohnen?

Unser Zeitgeist predigt: Du musst!
Er erzählt das Märchen von der Leistung: Du kannst alles, wenn Du nur an Dich glaubst!
Verbessere Dich! Wenn es nicht geht, bist Du leider selber schuld.
Warum ertrinkst du im Meer, ein Hai aber nicht? Weil der Hai das Wasser als Chance ansieht und 
nicht als Bedrohung.
Das ist unbarmherzig. Können wir nicht leisten. Führt zum Tod.
Darum glauben wir nicht an uns, sondern an Gott.
Denn Gott lässt Euch los, aber er verlässt Euch nicht. So zu glauben ist wie fester Boden unter 
Euren Füßen.
Wir haben von Menschen gehört im Konfirmandenunterricht, die sich auf Gott verlassen haben und
ungeheuer Großes erreicht haben, ohne Gewalt, nur mit der Kraft des Gebetes und der 
Gemeinschaft, die glaubten wie Ihr:

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ps 18,30

Mit meinem Gott, ja. Unser Zeitgeist predigt dagegen die Religion des Ich. Wenn wir uns nur auf 
uns selbst verlassen, da kommen in unserem Leben Tage, da reicht die Kraft nicht, da brauchen 
wir Hilfe, da sind wir schwach. Wie sollen wir uns da selbst aus dem Wasser ziehen? Am 
Schlaffittchen; wenn wir nur an uns selber glauben?
Wie gut, wenn wir da vertrauen können:

Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. 2. Sam. 22,33
Denn:
Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.

Das gilt immer, auf der bunten Sommerwiese und im gefährlichen Haifischbecken.



Wohin geht Ihr? Einer von Euch hat sich die Richtung ganz klar als Konfirmationsspruch 
ausgewählt:

Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen 
bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden 
zugleich dienen: Gott und dem Geld. Matth. 6,24

Ihr macht Euch auf den Weg mit Gott. Und auf dem Weg, da lebt die Worte, die Ihr Euch 
ausgewählt habt:

Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott 
euch vergeben hat in Christus. Eph. 4,32
Vertraut auf den HERRN für immer, denn der HERR ist der ewige Fels. Jes. 26,4

Gott hat in der Taufe Ja gesagt zu jedem und jeder Einzelnen von Euch. Und heute sagt Ihr ja zu 
Gott. Und wir erbitten seinen Geist für Euch. Und er verheißt Euch:
Was auch geschieht, das eine wissen wir: Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil 
dienen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in
Christus Jesus. Amen.


