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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Angehörige, liebe Gemeinde! 
 
 Jahr für Jahr bin ich gespannt darauf, was meine Konfirmanden sich wohl für Bibelworte 
als Konfirmations- oder Taufsprüche auswählen. Ich habe Euch ja aufgefordert, diese Wahl sel-
ber zu treffen, und zwar damit Ihr Euch möglichst gut mit dem ausgewählten Bibelwort identifi-
zieren könnt. Das heißt: ich kann davon ausgehen, dass in diesen von Euch für Euch ausge-
wählten Sprüchen Dinge vorkommen, die Euch wichtig sind. 
 
 Und was ist mir da diesmal aufgefallen? Nun, mir fiel auf, dass der weit überwiegende 
Teil dieser Sprüche große Zusagen Gottes an uns Menschen zum Gegenstand hat. Von Gottes 
Schutz für uns ist da die Rede, von Gottes Gnade, die nie hinfällig werden soll, von seinem Se-
gen, den er uns zukommen lässt, ja von Gottes Engeln in unserer Nähe. 
 
 Da mag so Mancher schmunzeln und sagen: Na ja, das ist doch klar; bei Taufe und Kon-
firmation, da geht es um Religion, und da gehört das halt dazu, klingt auch noch schön, und 
schaden tut’s auch nicht. Im Alltag wird das schon ganz schnell wieder auf Normalmaß zurecht-
gestutzt werden. Da dominieren bei etwa 14-jährigen Jugendlichen andere Dinge: ein immer 
stärker werdender Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung, der Wunsch, immer mehr Dinge 
selber entscheiden zu dürfen. Eigentlich passt dazu dieser Tenor vieler Eurer Sprüche gar nicht 
so unmittelbar. 
 
 Gleichwohl unterstelle ich nach wie vor: Ihr habt Eure Wahl bewusst getroffen und Eure 
Sprüche mit Absicht ausgewählt. Und vielleicht ist der Widerspruch ja auch bei genauerem Hin-
sehen gar nicht so groß, ja vielleicht überhaupt nicht gegeben: ich sag’s mal aus der Perspektive 
eines Erwachsenen: ich erinnere mich noch gut daran, wie ich selber wichtige Entscheidungen 
in meinem Leben selbstständig zu treffen begann. Auf der einen Seite ein Super-Gefühl: endlich 
kann dir keiner mehr dazwischenfunken, so als wüsstest du nicht selber, was gut für dich ist. Auf 
der anderen Seite musste ich aber auch zugeben (nur dass ich das in der Regel nicht laut ge-
macht habe!): oh Mann – eigentlich weißt du in der Tat nicht immer so sicher, was wirklich gut 
für dich ist; an bestimmten Stellen markierst du zwar gern mal den tollen Hecht, aber insgeheim 
weißt du: das bist du gar nicht, jedenfalls nicht ausschließlich! Bei so manchen Entscheidungen 
in deinem Leben, da bist du unsicherer, als du zugeben willst; da kannst du nur hoffen, dass die 
Dinge gut ausgehen. Und – offen gestanden, muss ich für mich hinzufügen: an dieser Feststel-
lung hat sich in meinem Leben auch nach Jahrzehnten, bis heute, nicht grundsätzlich wirklich 
was geändert. 
 
 Das ist das erste, was ich euch heute mitgeben möchte: so wichtig es ist, dass ihr mehr 
und mehr eure eigenen Wege geht und eure eigenen Entscheidungen trefft: bleibt realistisch 
und ehrlich euch selbst gegenüber und gebt zu: Ich hab mein Leben letzten Endes eben doch 
nicht selbst im Griff. Ihr müsst das ja nicht laut an jeder Ecke sagen; es genügt, wenn ihr es 
euch selbst gegenüber zugebt.  
 

Aber dann zieht vor allen Dingen die richtige Konsequenz aus dieser Feststellung: ak-
zeptiert diesen Zustand und bleibt umso bewusster bei dem, was viele eurer Konfirmations- und 
Taufsprüche sagen: dass ihr euch dem Schutz Gottes, seiner Begleitung und seinem Segen 
anvertraut. Das ist keine Schande; es ist nichts, das nur für Softies und Weicheier in Frage kä-
me, sondern es kann gerade als Ausdruck einer sehr nüchternen, realistischen Selbsteinschät-
zung verstanden werden. 

 



Die entscheidende Frage ist für mich deshalb nicht die, ob wir Menschen Gottes Schutz 
und Begleitung, ob wir seinen Segen brauchen. Entscheidend ist vielmehr die nächste Frage: 
haben wir Grund, darauf zu vertrauen, dass er uns dies alles auch wirklich gibt? Bekanntlich 
liegt für viele Menschen eher der Gedanke nahe, Gott sei eine große Illusion, Ausdruck mensch-
lichen Wunschdenkens, nicht jedoch eine Realität, geschweige denn der Grund unseres Le-
bens! 

 
Nicht wenige würden wohl sagen: ja, als Kind, da habe ich an Gott geglaubt, weil man 

mir tolle Sachen von ihm erzählt hat. Aber je älter ich wurde, desto fragwürdiger wurde mir das 
alles. In dem Maße, in dem ich sah, wie viel Leid auf der Welt geschieht, rückte mir der Gedanke 
an einen liebenden und schützenden Gott immer ferner, und inzwischen bin ich – höflich formu-
liert – auf Distanz gegangen. 

 
Ich könnte denselben Gedanken anhand einiger der wichtigsten christlichen Symbole 

formulieren: zunächst, als Kind, da fand ich das spannend, was ich von dem Fisch hörte: dass er 
das Geheimzeichen der frühen Christen war, weil in den 5 Buchstaben des griechischen Wortes 
„Ichthys“, das ja „Fisch“ heißt, die 5 Anfangsbuchstaben des vielleicht ursprünglichsten christli-
chen Bekenntnisses versteckt waren: „Jesus – Christus – Gottes – Sohn – Retter“. Das klingt 
reizvoll und mutmachend. Aber je älter ich wurde, desto mehr sah ich, um ein anderes christli-
ches Symbol zu bemühen: die Kreuze in unserer Welt. Da hatte den Christen ihr Geheimzeichen 
wohl doch nicht soviel genützt: viele wurden entlarvt und umgebracht wie ihr Herr Jesus Christus 
auch. Ja und noch schlimmer: nachher hat sich der christliche Glaube doch durchgesetzt, und 
dann hat er es mit Anhängern anderer Glaubensrichtungen genauso schlimm gemacht, wenn 
nicht schlimmer. Was also soll ich mit alledem noch anfangen? 

 
Ihr habt ja wahrscheinlich längst gemerkt, dass ich gerade mit diesen beiden Symbolen 

Fisch und Kreuz auf das kleine Geschenk zu sprechen gekommen bin, das ich euch gestern 
beim Abendmahlsgottesdienst im Namen unserer Gemeinde gemacht habe. Ein Kreuz, das bei 
genauerem Hinsehen wiederum aus 4 Fischen besteht. Es ist im übrigen auf unseren heutigen 
Gottesdienstprogrammen vorn auf der Titelseite von Frau Bonnet sehr beeindruckend künstle-
risch dargestellt worden. Da springen die Fische förmlich aus dem Kreuz wieder heraus, und so 
wird dieses zunächst ja starre, geradezu tote Symbol zur Quelle von Energie, von Farbe, von 
Leben. 

 
Damit ist sehr treffend angedeutet, was ich euch heute weiter mitgeben möchte: ihr seid 

ja jetzt an der Schwelle, wo ein Kinderglaube allein das Leben nicht mehr trägt. Ihr seid jetzt in 
dem Alter, wo der Zweifel kommt, wo man zu hinterfragen beginnt, wo man so manche Fassade 
zu durchschauen lernt, die die Erwachsenen manchmal aufbauen. Auch ihr könntet also jetzt auf 
diesen Gedanken kommen: Gott, der christliche Glaube, die Kirche – das war ja mal ganz schön 
und gut, aber jetzt blicke ich tiefer und sehe, wie fragwürdig das alles doch ist, wie wenig das am 
Ende doch trägt. Der zunächst mal ganz reizvolle Fisch – er macht dem wenig reizvollen, eher 
gruseligen Kreuz Platz.  

 
Hier sage ich: Vorsicht! Glaubt nicht, Ihr wärt schon am Ende aller Betrachtungsmöglich-

keiten angekommen! Ich pflege ja immer wieder mal darauf zu insistieren: wir sollten nicht mei-
nen, es sei ein Betriebsunfall der frühen Kirche gewesen, ausgerechnet das Kreuz, also ein Zei-
chen des Todes, zu ihrem zentralen Symbol zu machen! Nein, das haben sie gemacht, weil sie 
– mit unserem heutigen Bild gesprochen: den Fisch mitten im Kreuz entdeckt haben, oder an-
ders gesagt: weil sie entdeckt haben, was für eine Kraft, was für eine lebensspendende, gera-
dezu bunte Energie aus dem Kreuz Christi hervorgeht! 

 
An Gott glauben, das heißt: immer noch ein wenig weiter blicken, als der natürliche Blick 

es zunächst nahe legt; sich nicht mit dem begnügen, was vor Augen steht. Einer meiner theolo-
gischen Lehrer pflegt gern zu sagen: Man muss Gott nicht nur „mal“ reden lassen, man muss ihn 
auch ausreden lassen. Das erfordert Geduld, ja zuweilen wirklich einen langen Atem, der in un-
serer schnelllebigen Zeit nicht jedem so einfach gegeben ist. Aber wer ihn aufbringt, der kann – 



da bin ich sicher! – mit Gott Erfahrungen machen, die alles in den Schatten stellen, was er sich 
nur vorstellen konnte! 

 
Als Pfarrer habe ich ja – leider! – nicht so häufig Gelegenheit, Gottesdienste zu besu-

chen, die ich nicht zugleich selber halte. Deshalb höre ich auch gar nicht so häufig andere Pre-
digten, was ich bedaure. Aber letztens, da hörte ich eine Predigt – aus katholischem Munde üb-
rigens! –, und aus der ist mir eine Anekdote hängen geblieben, die genau zu diesem Thema 
passt: zur Geduld beim Hören auf Gott, dazu, ihn nicht nur mal reden, sondern ausreden zu las-
sen, und zum langen Atem, der uns tiefer blicken lehrt, als wir es von selber zu tun pflegen:  

 
Der Prediger erzählte, wie er vor einiger Zeit auf der Autobahn fuhr. Plötzlich kam eine 

Brücke, unter der er durchmusste. Und da sah er schon von weitem in großen Buchstaben auf 
die Brücke geschrieben die Worte: „Christian, ich will“ – Ach, dachte er: das ist ja süß! So eine 
schöne Liebeserklärung, vermutlich von einem Mädchen oder einer Frau für den von ihr verehr-
ten Christian, der wohl tagtäglich auch unter dieser Brücke herzufahren pflegte. Was für ein 
Aufwand, das da dran zu pinseln oder zu sprayen. „Christian, ich will“ – also dieser Christian 
müsste man sein! Der kann sich wirklich glücklich schätzen!  

 
Mit diesen Gedanken fuhr er weiter. Da kam wieder eine Brücke, unter der die Autobahn 

durch führte. Und schon wieder sah unser Prediger Buchstaben auf die Brücke geschrieben, 
selbe Farbe, selber Stil wie beim ersten Mal. Aber was las er da? „Dich nicht“ stand da, groß 
und fett auf die Brücke gemalt! – Das ist ja wohl nicht wahr!, dachte unser Prediger und hatte 
richtig Probleme, sich noch auf den Straßenverkehr zu konzentrieren. Dieses gemeine Luder! 
Weckt erst solche Hoffnungen, und jetzt knallt sie dem armen Christian ihre gesammelte Abnei-
gung vor den Latz! Unglaublich, unverschämt! Wenn dieser bedauernswerte Kerl hier nur mal 
keinen Unfall baut! 

 
Weiter ging die Fahrt; unser Prediger konnte sich kaum beruhigen. Da erschien wieder 

eine Brücke, unter der es durch ging. Ja und war es denn zu glauben: da waren wieder Buch-
staben zu erkennen: „verlieren“ stand da groß und breit, gefolgt von einem dicken Ausrufezei-
chen! Jetzt stand unser Prediger wirklich kurz vor einem Autounfall! Sein Wechselbad der Ge-
fühle war kaum zu beschreiben. Und ein bisschen schämte er sich... Von wegen „dieses gemei-
ne Luder“... „Christian, ich will dich nicht verlieren!“ –  

 
Und plötzlich bekam diese Liebeserklärung eine Tiefe, die sie allein durch die Worte auf 

der ersten Autobahnbrücke wohl gar nicht hätte haben können. Unser Prediger ist sich sicher: 
diese kleine Episode wird er nie mehr vergessen. Und seine einzige bange Hoffnung ist nurmehr 
die, der gute Christian möge seine Fahrt unter den 3 Brücken hindurch ebenso wie alle, die zeit-
gleich mit ihm dort unterwegs gewesen waren, gut und unfallfrei überstanden haben. 

 
Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde: auch uns wünsche ich, dass wir diese kleine Ge-

schichte nicht vergessen. Dass sie vielmehr ebenso wie Euer Konfirmandenkreuz Euch und uns 
immer daran erinnern möge: es lohnt sich, für Gott einen langen Atem und viel Geduld mitzu-
bringen. Er wird auch Euch so manche Enttäuschung, vielleicht auch schweres Leid nicht unbe-
dingt ersparen. Aber das wird nie und nimmer sein letztes Wort an Euch sein. Es wird vielmehr 
immer wieder kleine, bunte Fische geben, die tief in allem Kreuz verborgen liegen und – 
manchmal früher, manchmal später – voller Kraft, voller Farbe und voller Lebensfreude aus ihm 
hervorspringen. Amen. 


