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Gottesdienst mit Konfirmanden zum Thema  
„Die Kirche – wie ich sie finde;  

wie ich sie mir wünsche; wie die Bibel sie beschreibt“ 
 
Liebe Gemeinde, und heute natürlich besonders: liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! 
 
 Nun haben wir ja schon viel zum Stichwort „Kirche“ gesehen und gehört: Ihr habt an-
dere Leute befragt und Eure eigene Meinung gesagt. Ihr habt sodann diese unsere Thomas-
kirche hier einer intensiven Betrachtung unterzogen. Und immer wieder sind wir auf das 
Phänomen gestoßen, dass „Kirche“ sehr Verschiedenes bedeuten kann: da kann die Ge-
meinde gemeint sein, oder der Gottesdienst, oder auch das Kirchengebäude oder aber die 
große Institution bzw. Konfession. Ich möchte nun an ein paar Stellen nochmal ansetzen, um 
diese Dinge zu vertiefen: 
 
 Zunächst: in einem Punkt, da sind sich offensichtlich alle ziemlich einig: die Leute, die 
von Euch interviewt worden sind, Ihr selber mit Euren Feststellungen und Wünschen zum 
Thema Kirche sowie schließlich die Bibel mit dem, was sie zum Thema sagt – wenn wir denn 
tatsächlich die Geschichte von der Arche Noah als eine Geschichte auch zum Thema Kirche 
hören und lesen dürfen: für so gut wie alle ist „Kirche“ vorrangig ein Ort der Ruhe und des 
Schutzes inmitten einer Umwelt, die zumindest laut und hektisch ist, wenn nicht gar bedroh-
lich und richtig feindlich.  
 

Ein Ort der Ruhe und des Schutzes: hier laufen auch die Aspekte „Kirche als Ge-
meinde“, „Kirche als Gottesdienst“ und „Kirche als Gebäude“ zusammen, denn hier gilt dies 
alles zugleich: die Gemeinde soll so beschaffen sein, dass sie jeden aufnimmt; der Gottes-
dienst soll für alle ansprechend gestaltet werden, und das Gebäude soll so eine Rückzugs-
möglichkeit inmitten der Hektik des Alltags bieten – gerade so, wie es im Extremfall die Ar-
che für Noahs Familie und für die Tierpärchen gewesen ist.  

 
Dieser Gedanke ist in dem mittleren der 3 Bilder von Edgar Just deutlich erfasst: stellt 

er doch die Thomaskirche ganz plastisch als Arche dar, aus der Noah oben durch die Glas-
elemente hinausschaut und den Ölzweig aus dem Schnabel der Taube empfängt.  

 
Eigentlich ist das ja ein wirklich schönes Bild. Und ich kann sagen, dass ich mich ihm 

gern anschließe. Wobei sich mir schon die Frage stellt: ist dieses Bild eher eine Tatsachen-
beschreibung oder eine Wunschvorstellung? Wird da Kirche so beschrieben, wie sie ist, 
oder so, wie sie sein soll?  

 
Diese Frage kann wohl nur jeder für sich persönlich beantworten. Ich will das mal für 

mich versuchen: wenn ich an die Kirche als Gebäude denke, dann ist die Sache klar: dann 
ist es eine Tatsachenbeschreibung, wenn ich sage: sie ist ein Ort der Ruhe und des Schut-
zes für mich. Ich habe schon des öfteren gesagt: ich empfinde es als ein ungeheures Privi-
leg, den Kirchenschlüssel zu haben! So dass ich hierher kommen kann, wenn ich eine sol-
che Rückzugsmöglichkeit brauche. Und das kommt durchaus vor, manchmal auch nachts. 
Da ist es schon toll, einfach mal über den Hof und in die Thomaskirche hineingehen und dort 
eine Zeit lang verweilen zu können – um zur Ruhe zu kommen, tief durchzuatmen, zu beten, 
bisweilen auch um die eine oder andere Träne zu vergießen. Und obwohl wir nun nicht gut 
an alle Leute einen Kirchenschlüssel verteilen können: der Zugang zur Kirche soll kein Privi-
leg des Pfarrers und einiger weniger weiterer Leute sein! Nein: wer gern in die Kirche möch-
te, der soll Gelegenheit dazu haben. Ein kurzes Signal genügt, das verspreche ich Euch und 



Ihnen. Wenn wir die Thomaskirche nicht permanent geöffnet lassen, dann aus Sicherheits-
gründen. Aber wer hinein will, der soll hinein dürfen. Keine Frage. 

 
Soviel zum Kirchengebäude als Ort der Ruhe und des Schutzes. Wenn ich nun aber 

versuche, diesen Gedanken auf die Kirche als Gemeinde anzuwenden, wird die Sache kom-
plizierter. So leicht es mir fällt, mich mit meiner Ruhe- und Schutzbedürftigkeit sozusagen 
dem Kirchraum anzuvertrauen, so schwer fällt es mir, dies gegenüber anderen Mitgliedern 
der Gemeinde zu tun. Ist ja auch klar: anderen gegenüber öffnet man sich nicht so gern, ge-
rade wenn einem etwas auf der Seele liegt. Wie mögen die das wohl auffassen? Und vor 
allem: kann ich sicher sein, dass sie es für sich behalten? 

 
An dieser Stelle, liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden, ist es vielleicht gut, wenn wir 

uns an etwas erinnern, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, was aber leider 
häufig verdrängt wird: zumindest die Amtsträger in einer Gemeinde, also auch die Presbyte-
rinnen und Presbyter, haben sich zum Stillschweigen über vertrauliche Dinge, die ihnen ge-
sagt werden, verpflichtet. Und ich als Pfarrer habe die Pflicht zur sogenannten seelsorglichen 
Verschwiegenheit, ja es gibt auch in der evangelischen Kirche für Pfarrer das Beichtgeheim-
nis – dieses wird so ernst genommen, dass hier die Regel gilt: niemand, nicht einmal der 
Beichtende selbst, kann den Pfarrer je von seiner Schweigepflicht im Hinblick auf eine Beich-
te entbinden. So gesehen liegt Ihr mit einigen der Bilder, die Ihr für die Kirche gewählt habt, 
auch ganz richtig: etwa Fabian mit dem Bild von der Kirche als Hütte, wo man sich endlich 
öffnen kann und keine Geheimnisse mehr haben muss, oder Thomas mit dem Bild des Ohrs, 
das alles hört, aber nicht böse reagiert. 

 
Hinter alledem steckt doch der Gedanke: in der christlichen Gemeinde soll es auf je-

den Fall die Möglichkeit geben, dass jemand sich all der Lasten, die auf seiner Seele liegen 
mögen, entledigen kann, ohne befürchten zu müssen, da werde etwas weitergesagt oder wie 
ein Bumerang zurückgeschleudert. Und ich weiß, dass abgesehen von den Amtsträgern 
noch viele andere Gemeindemitglieder in diesem Sinne ein vertrauenswürdiges offenes Ohr 
für andere haben. Vielleicht nutzen wir diese Möglichkeit ja viel zuwenig?! „Beichte“ – das 
klingt in unseren Ohren ja automatisch katholisch! Und ich weiß, was sich dabei auch für 
unangenehme Gedanken einstellen. Aber wenn wir diese Grundfunktion der christlichen 
Gemeinde einmal bedenken: einen solchen Ort zu bieten, wo jemand vertrauensvoll erzäh-
len kann, was ihn bewegt und bekümmert – dann finde ich, hier liegt eigentlich ein Schatz in 
der Gemeinde verborgen! Allerdings ist er wirklich häufig „verborgen“ – vielleicht lohnt es ja, 
ihn häufiger zu „heben“, als dies für gewöhnlich geschieht?! – Ich habe jedenfalls noch gut in 
Erinnerung, wie mir noch kürzlich jemand nach einem vertraulichen Gespräch sagte: Das tut 
so gut, die Dinge mal aussprechen zu können! Mir ist auf einmal – von jetzt auf gleich! – viel 
leichter ums Herz! 

 
Aber so sympathisch uns dieses Bild von der Kirche als Ort der Ruhe und des Schut-

zes auch sein mag – ich bin der Meinung, dass es – wenn wir uns darauf beschränken – 
auch eine Gefahr birgt: so einen Ort nutzt man ja immer nur nach Bedarf, wie man’s grade 
braucht. Um ein etwas drastisches Beispiel zu bringen: so gesehen, ist die Kirche fast so 
etwas Ähnliches wie ein Feuermelder: der steht tagelang, wochenlang, vielleicht jahrelang 
ungenutzt herum, und erst wenn es irgendwo brennt, wird er eingeschlagen. 

 
So sollte es mit der Kirche doch vielleicht besser nicht gehen, wie ja auch jemand im 

Interview gesagt hat: es ist nicht ok, wenn jemand immer nur dann betet, wenn es ihm gera-
de schlecht geht. Es dürfte verheißungsvoller sein, die kirchliche Gemeinschaft beizeiten zu 
suchen, statt damit zu warten, bis die ganz große Krise sich einstellt. So wie auch Noah sich 
von Gott an die Arbeit rufen ließ, als von der Sintflut noch nichts zu sehen war. Ja der Mann 
hat sich ja von allen Leuten um sich herum verspotten lassen müssen, weil er mitten auf dem 
trockenen Land, fernab von jedem Meer, auf einmal meinte, ein Schiff konstruieren zu müs-
sen! Schön blöd, dachten seine Nachbarn, und ließen ihn ihre Verachtung spüren.  

 



In der Tat, liebe Gemeinde, so kann es Christen auch gehen, die zu ihrem Glauben 
und zu ihrem Engagement in der Kirche stehen. Aber vielleicht bekommen sie auf der ande-
ren Seite ja in den guten Zeiten etwas mit auf den Weg, was ihnen gerade in schweren Zei-
ten eine große Hilfe sein kann. 

 
An dieser Stelle, da finde ich es lohnend, einen Gedanken an das bemerkenswerte 

architektonische Grundprinzip der Thomaskirche zu verschwenden: in Kreuzform ist sie ge-
baut, und Kreuze finden sich in ihr an vielen Stellen. Nun wird das Kreuz als „das“ zentrale 
Symbol des christlichen Glaubens seit einiger Zeit sehr kontrovers diskutiert: was ist denn 
das? Ein so grausames Zeichen, das für schreckliches Leid und brutalen Tod steht, als 
Symbol der Christenheit und dann zu allem Überfluss auch noch als Grundmotiv der Archi-
tektur unseres Kirchengebäudes? 

 
Liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden: wenn das Kreuz in der Kirche eine so heraus-

gehobene Rolle spielt, dann bedeutet das weder einen peinlichen Betriebsunfall noch eine 
Verherrlichung des Leidens. Sondern es dokumentiert sich darin die tiefe Erfahrung der 
Christenheit seit ihren Anfängen: dieser Glaube verschließt die Augen nicht vor dem Leid, ja 
er lässt sich sogar darauf ein, weil er weiß: genau das hat Gott selber in seinem Sohn Jesus 
Christus auch getan, und er hat damit dem Kreuz seinen letzten Schrecken gerade genom-
men! Was eigentlich das Symbol furchtbarsten Todes war, ist seither zum Symbol der Über-
windung des Todes geworden! – Wobei mir klar ist: das sind gewichtige und schwierige Wor-
te, die ich hier spreche. Gar nicht so einfach zu verstehen. Aber wir müssen ja auch nicht 
alles auf einmal verstehen. Wenn der Konfirmandenunterricht dazu hilft, solche wichtigen 
Dinge zur Sprache zu bringen, wo Ihr dann eine ganze Zeit braucht, um Euch damit zu be-
schäftigen, um diese Dinge gewissermaßen zu „kauen“, wie man ein zähes, aber am Ende 
umso nahrhafteres Schwarzbrot kaut – dann ist das eine durchaus lohnende Sache gewe-
sen! 

 
An dieser Stelle möchte ich meinen großen Respekt vor der kleinen Äußerung be-

kunden, die Pia Rattay aufgeschrieben hat zu der Frage, was Kirche für uns wohl sein mag: 
sie gibt ganz ehrlich zu, dass ihr das mit dem Glauben an Gott bisher nicht einleuchtet. Aber 
sie fügt hinzu: „Ich hoffe, dass ich dank der Kirche und dem Konfi-Unterricht den Glauben an 
Gott bekomme!“ Vielleicht empfinden bei genauerem Hinsehen ja auch noch andere aus 
Eurem Kreise ganz ähnlich. Ich denke, uns allen ist klar: das ist eine sehr hohe Erwartung an 
Kirche und Konfi-Unterricht. Aber dieser Erwartung sollten wir uns schon stellen, denn hier 
wird die Mitgliedschaft in der Kirche und der Konfi-Unterricht auf einmal etwas mit enorm 
großer Tragweite für ein Leben! Das kann uns doch eigentlich nur recht sein! 

 
Das Kreuz ist jedenfalls eine immer neue Erinnerung daran: in der Kirche, da geht es 

nicht nur um irgendein locker-leichtes Halligalli. Ihr erinnert Euch: bei unserem Einführungs-
abend, da habe ich Euch gesagt: klar soll der Konfi-Unterricht auch „Spass machen“. Aber er 
ist dann doch wieder etwas sehr anderes als eine Comedy-Show. Da geht es um die Grund-
fragen unseres Lebens, nicht mehr und nicht weniger, und um Antworten darauf, die nicht 
immer ganz leicht verdaulich sind. Die aber gerade deshalb vielleicht weiter tragen, als die 
„leicht verdaulichen“ Antworten es je könnten, die man an jeder Ecke kriegen kann. Dafür 
steht das Kreuz gut! Und wenn ich sage: es steht dafür „gut“, dann meine ich das auch so! 

 
Ein letzter Punkt: ich gebe zu: etwas hat mir in den Stellungnahmen zum Thema „Kir-

che“ fast durchweg gefehlt, und ich möchte es genau deshalb jetzt besonders betonen: in 
den Interview-Antworten ähnlich wie in Euren eigenen Statements ist das, was da unter „Kir-
che“ zu verstehen ist, irgendwie immer schon vorhanden. Das aber kann man ja auch mal 
infragestellen: wie kommt es denn dazu, dass „Kirche“ überhaupt da ist? Nun, dass es sie 
gibt, ist auf der einen Seite sicher immer auch ein Geschenk Gottes. Auf der anderen Seite 
jedoch werden wir in der Bibel ein ums andere Mal aufgerufen, das Unsrige zu tun, damit es 
„Kirche“ überhaupt geben kann. – Immerhin: bei Leas Stellungnahme kommt der Gedanke 



vor: „mithelfen, aber auch selber dran teilnehmen“, so schreibt sie von kirchlichen Aktivitäten. 
Genauso ist es! 

 
Und auch hier kann uns Noah wiederum als gutes Beispiel dienen: was tut der Mann 

nicht alles, bis er seine Arche fertig hat! Gemäß Gottes Bauplan realisiert er Schritt für 
Schritt, setzt gewissermaßen Planke für Planke, bis der große Kasten Gestalt annimmt!  

 
Mit der Kirche ist es nicht anders: kurz gesagt: da heißt es nicht nur „hingehen“, son-

dern: „mitmachen“, „mitbauen“! Ein lebendiges Gemeindeleben versteht sich nicht von sel-
ber, sondern da bedarf es einiger Energie, damit es entstehen kann! Gestern konnten wir 
das sehr schön hier in der Thomaskirche sehen: da war Kinderbibeltag, und beim Ab-
schlussgottesdienst stand vorn die imposante Menge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die einer nach dem anderen den Kindern und ihren Eltern erzählten, wie viele Jahre lang sie 
nun schon bei dieser Veranstaltung mitmachen. Viele waren zum ersten Mal dabei – nach-
dem sie übrigens gerade in diesem Jahr konfirmiert worden waren!, andere schon über 10 
Jahre! Hier gilt wie überall auf der Welt der Spruch: von nix kommt nix! Und es wurden ge-
stern schon fürs nächste Jahr einige neue Leute zur Mitarbeit geworben – so muss das ge-
hen! 

 
Also: wer eine aktive Kirche will, der tue selber den ersten Schritt und mache mit! Ich 

meine nach vielen Jahren kirchlicher Arbeit sagen zu können: das ist zwar nicht immer alles 
ganz locker und einfach, aber unterm Strich, in der Summe, ist es eine sehr lohnende und 
erfüllende Sache! Und nur wer mitmacht, wird das Ganze auch wenigstens ein Stück weit in 
die Richtung lenken können, die er sich für die Kirche wünscht. 

 
Ihr habt Euch nun auf einen Weg begeben, der Euch fast 2 Jahre lang einen Einblick 

in den christlichen Glauben und in das Leben der Kirche gewähren soll. Ihr seid ausdrücklich 
eingeladen, dabei selber in der Kirche aktiv zu werden, so wie Ihr es ja schon in diesem Got-
tesdienst seid. Ich wünsche Euch und auch Euren Familien von Herzen, dass Ihr dabei et-
was von der ungeheuren Energie empfinden möget, die dieser Glaube in Menschen zu ver-
schiedenen Zeiten und an allen möglichen Orten freigesetzt hat, so dass sie als Kirche be-
gonnen haben zu leben. Ich bin gewiss: darauf liegt bis heute und in alle Zukunft Gottes Se-
gen! Amen. 


