Predigt zum Konfirmationsjubiläum am 15. Sonntag nach Trinitatis 2016
1.Petrus 5, 5c-11
Liebe Gemeinde, liebe Jubilare,
der Predigttext, den wir gerade gehört haben - auch wenn er als ganzes gelesen doch
sehr

herausfordernd

klingt,

-

ist

eigentlich

gespickt

von

möglichen

Konfirmationssprüchen. Ein Vers neben dem anderen klingt wie ein Lebensratschlag,
was man tun soll oder wie eben ein Weisheitswort.
“Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.” oder
“Alle eure Sorge wirft auf ihn, denn er sorgt für Euch.”
“Seit nüchtern und wach; denn eurer Widersacher, geht umher wie ein brüllender
Löwe” (ach nee, den lieber doch nicht).
Ganz schön aber:
“Der Gott aller Gnade aber, der Euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in
Christus Jesus, der wird euch, die ihr jetzt eine Zeitlang leidet, aufrichten, stärken,
kräftigen, gründen.”
Eben wie zur Konfirmation, die Mut machen will und zugleich die Jugendlichen zu
Guten ermahnen will.
Kennen Sie noch Ihren Konfirmationsspruch? Und hat er sie begleitet? Und wenn, wie?
Wurde er zum Wegweiser oder eher zu einem Trostwort? Vielleicht konnten Sie sogar
mit ihrem Spruch Ihr eigenes Leben noch anders verstehen. Oder umgekehrt,
womöglich empfinden Sie ihn als Hohn gegenüber dem, was Sie im Leben erfahren
haben. Vielleicht ist er auch in Vergessenheit geraten.

So ist es eben: Sätze können Wege öffnen oder sie bleiben eben einfach dumpfe
Sprüche.
Bibelverse bekommen in der eigenen Lebensgeschichte ihre Bedeutung oder sie
bleiben leer, oder?
Das Jubiläum der Konfirmation mag uns alle an unserer Konfirmation erinnern.
Wo und in welcher Kirche fand sie statt? Wer war da? Gab es Geschenke? Wer war zu
Besuch? Wurden Reden gehalten? Und wie haben Sie sich selbst gefühlt? Stolz und
aufrecht, weil Sie gefeiert und beachtet wurden? Oder verunsichert mit dem neuen
Kleid oder Anzug? Ernsthaft oder mussten Sie lachen, weil alles so „heilig“ war?
Konnten Sie eigentlich innerlich ermessen, was dort gefeiert wurde?
Vielleicht waren schon die ersten Träume über die Zukunft gewachsen. Vielleicht gab
es schon innere Bilder, wie man sich das Leben vorstellte? Vielleicht entstanden die
auch erst später.
Doch, wie deute ich diese Geschichte? Und welche Wirkung hat es? Welche innere
Antwort kann ich auf diese Geschichte geben?
Dankbarkeit? Verbitterung? Glück? Trauer? Stolz? Scham? Vielleicht taucht auch eine
gewisse Stille auf. Oder das Gegenteil, Unruhe.
Und ehe wir uns versehen, beginnen wir ein Resümee aufzubauen. Womöglich es zu
beurteilen, uns oder die anderen zu beurteilen? Womöglich ein kleines inneres Gericht
abzuhalten.
Es scheint so selbstverständlich so zu schauen.
Als wenn das Leben seine Bedeutung durch die Geschichte erfährt und durch die Zeit

erfährt. Sei es die Zeit, die hinter mir liegt oder die vor mir liegt. Und vor allem, wie es
mir darin ergangen ist bzw. was ich in ihr vorzuweisen habe. Mehr noch, was letztlich
wichtig wurde. Es stellt sich womöglich die Frage nach der eigenen Wirksamkeit. Mit
dem Blick auf die Zeit, steht gleichzeitig die Wirksamkeit auf der Uhr. Was habe ich
getan, was ist mir gelungen, was nicht. Naja, daran merkt man ja auch die eigene
Lebendigkeit. Allerdings merke ich auch daran, die Grenzen oder das Versagen.
Aber, was ist, wenn die Bedeutung des Lebens nicht nur von der Zeit und der
Geschichte, bzw. von dem, wie ich es bewerte, bestimmt ist. Was wäre, wenn das
Ticken der Uhr nicht unser Leben beherrscht, sondern wir es ganz anders, mit einem
ganz anderen Maßstab ansehen?
Stellen Sie sich einmal eine Zeitlinie vor. Auf dieser Linie von Beginn des Lebens bis in
die Zukunft geht ein Zeiger. Schritt für Schritt. Und wir sehen, wie der Zeiger voran
schreitet. Tick, tick, tick, tick…Und danach urteilen wir... Meist schauen wir uns solch
eine Linie an, orientieren uns an dem Maß, wo man steht und was zu erwarten ist.
Sehen also drauf und lassen die Zeit vorangehen und blicken hinterher. Tick, tick, tick…
Ist das wirklich eine schöne Betrachtung?

Naja, je nachdem, wie Sie diese Zeit füllen.

Mit welchen Erinnerungen diese Zeit belegt ist.
Was wäre, wenn wir statt der Zeit ihr Gegenteil, nämlich die Ewigkeit zum Maßstab
nehmen. Nein, ich meine nicht die Ewigkeit im Sinne einer Zeit, die hinter der Zeit liegt.
Das wäre ja auch nur das gleiche Maß, eben nun erweitert. Sondern, wenn wir quasi
außerhalb der Zeit stehen?
So stellen Sie sich noch einmal diese Zeitlinie vor und den wandernden Zeiger. Jetzt

aber schauen sie sich die Uhr nicht an, sondern in ihrer Fantasie sitzen sie darauf. Sie
sitzen auf dem Zeiger. In der Tat, sie wandern mit ihm.
Die Zeit läuft weiter, aber Sie nehmen sie anders wahr.
Ihre Perspektive oder ihr Blick richtet sich nicht mehr auf die Linie und was Ihnen dort
gelungen ist, sondern ihr Blick wird von einer anderen Qualität bestimmt. Die Ewigkeit
steht außerhalb der Zeit. Sie ist unbegrenzt, frei und weit. Sie ist weder an der Zeit,
noch an einen Raum gebunden. Es ist als würden wir das Leben unter anderen
Vorzeichen ansehen. Also nicht unter der Frage: Seit wann oder wie lange? Nicht unter
der Frage, wie groß oder klein, war mein Leben oder bin ich?

Sondern...,

Ja, wie müsste die Frage lauten, um Ihnen oder um uns wirklich gerecht zu werden?
Es geht vielleicht nicht mehr um eine Frage, sondern nur noch um das Leben, das
Erleben selbst.
Wie heißt es hier im Text: Ihr seid berufen zur ewigen Herrlichkeit.

Ihr seid bestimmt,

ihr seid gedacht, ihr berufen für und zu etwas ganz Schönem und Gutem. Das Ewige
entdecken wir in Momenten der Liebe. Wir können es manchmal erahnen ihm
Glauben. Es sind Momente, die uns spüren lassen, dass der Himmel selbst uns anlacht.
Sie merken, dass ich ein Bild, eine Metapher nach der anderen brauche, um sie, die
Ewigkeit oder Herrlichkeit, zu beschreiben. Denn in der Tat, sie gehören nicht zu den
Kategorien von Zeit und Raum, in denen wir leben.
Es ist, als wenn ich nicht nur in einer Linie von gestern bis morgen schaue oder von
Geburt bis zum Tode in der Horizontalen schaue, sondern in der Vertikalen. Das
eigene Leben begleitet vom Strahl des Himmels, zu dem ich gezogen sein soll. Von

dem ich bestrahlt werde. Durch den ich angesehen werde. Zu dem ich mich öffne.
In einem sehr eindrucksvollen Gedicht, stellt Dietrich Bonhoeffer die Frage. Er schrieb
es in der Gefangenschaft, “Wer bin ich.” Er zählt unterschiedliche Beurteilungen auf.
Wie andere ihn sehen oder wie er sich selbst erlebt. Einerseits kraft- und
vertrauensvoll, andererseits ängstlich und verzagt.
Wichtig ist mir sein Ende: Ob ich dieser oder jener bin. Wer ich auch bin: „Dein bin ich,
Herr.“
Es geht nicht mehr um die Beurteilung, wer ich bin oder wie ich bin, sondern wem ich
bin.
Ich gehöre zu Gott. Worauf er bezogen ist: Auf Gott und in der Taufe zu seiner ewigen
Herrlichkeit berufen.

Dies haben wir in unserer Konfirmation bekannt.

Ihm gehören

wir. Und glauben heißt, das eigene Bewusstsein zu ihm zu öffnen. Ihm zu vertrauen.
Was auch immer ich erlebe, aber es mit ihm zu erleben, ist der Schlüssel. Das ganze
Leben mein Glück oder mein Unglück zu ihm zu wenden. Sich von ihm umgeben zu
wissen.
„Sorget nicht um eurer Leben, denn er sorgt für euch.“
„Seine Gnade wird euch aufrichten, stärkend, kräftigen und gründen.“
Amen

