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Abendmahlsgottesdienst der Konfirmanden 

in der Thomaskirche Bonn-Röttgen 

Liebe Gemeinde, und heute natürlich besonders: liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! 

 Viele von Euch und Ihnen wissen es: ich jogge gern und regelmäßig. Natürlich in un-
serem schönen Kottenforst, meist auf dem Venusberg. Ich habe da eine Strecke, die ich in 
der Regel laufe, mit kleinen Variationsmöglichkeiten, je nachdem wieviel Zeit ich habe oder 
mir nehmen will. Inzwischen kenne ich auf dieser Strecke – na ja, vielleicht nicht gerade je-
den Baum, aber doch so manche Bäume, die entlang meines Weges stehen. Ich kenne sie 
im Winter, wenn sie total kahl sind, und ich kenne sie jetzt im Frühling, ja fast schon Som-
mer, wenn sie im vollen Laub dastehen.  

Gestern am frühen Nachmittag bin ich wieder gelaufen, es regnete leicht, was aber 
bei den gut 20 Grad, die wir hatten, richtig angenehm war. Und so sehr ich Euch und uns 
allen für das Konfirmationswochenende besseres Wetter gewünscht habe, so sehr habe ich 
diese Szene gestern nachmittag doch genossen: da standen nun „meine“ Bäume in sattem 
Grün; die Blätter wirkten so richtig „gut genährt“, und zwischen ihnen erhob sich ein warmer, 
angenehm-feuchter Wasserdampf gen Himmel – das war fast wie in den Tropen, und es war 
geradezu traumhaft.  

Da ich ja schon seit einiger Zeit gedanklich mit der Vorbereitung des Konfirmations-
wochenendes beschäftigt war, musste ich gerade gestern beim Joggen daran wieder den-
ken, dass dabei eben das Motiv des Baumes eine zentrale Rolle spielen soll. Wir haben vor-
hin Psalm 1 gehört, wo es heißt: „…der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbä-
chen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und 
was er macht, das gerät wohl.“ (Psalm 1,3) Und so dachte ich gestern während des Lau-
fens: Dieser Bibeltext hätte gar nicht besser illustriert werden können, als ich es in dieser 
Stunde am frühen Nachmittag erleben durfte! 

Nun geht es in Psalm 1 aber nicht nur um eine Naturbetrachtung, nein: dieses schöne 
Motiv des Baumes, der mit seiner Quelle verbunden ist, ist hier ja ein Bild, das für etwas 
ganz Anderes steht: nämlich für den Menschen, der durch Gottes Wort, durch sein „Gesetz“, 
seine Torah, mit Gott selbst verbunden ist. Und da merken wir sofort, dass das Bild bei all 
seiner Schönheit nur bedingt passt, um zum Ausdruck zu bringen, worum es dem 
Psalmsänger geht. In einer Hinsicht, da passt das Bild sogar gerade nicht zur „Sache“, die es 
beschreiben soll, und genau da wird es für mich spannend: 

Ein Baum kann seinen Standort ja gerade nicht durch eigenen Entschluss verändern. 
Er steht „nun mal“ hier, oder er steht da. An den Wasserbächen – oder auch mal auf dürrem 
Land. Und dann ist das mit dem Frucht bringen und den nicht verwelkenden Blättern schon 
so eine Sache… Jedenfalls: der Baum kann an seinem Standort nichts machen. Er muss ihn 
so nehmen, wie er nun mal gegeben ist. 

Das ist beim Menschen anders! Gerade im Zusammenhang mit der Konfirmation, da 
sollte das deutlich sein: da seid Ihr aufgefordert, Euch selbst aus freien Stücken zum Glau-
ben und zu Eurer Mitgliedschaft in unserer Kirche zu bekennen! Hier gilt gerade nicht: jeder 
kann sowieso immer nur da stehen bleiben, wo er zufällig gewachsen ist. Nein, gerade in der 
Bibel ist immer wieder die Rede davon, dass wir Menschen unsere Standorte verändern sol-
len: Gott sagt zu Abraham: „Mach dich auf und geh in ein Land, das ich dir zeigen wer-
de!“ (1. Mose 12,1) Mose erhält von Gott den Auftrag: „Ich will dich zum Pharao senden, 
damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst.“ Und schließlich ruft Jesus den 
Leuten zu: „Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“  



Der Glaube, so wie die Bibel ihn beschreibt, liebe Gemeinde, ist nichts Statisches, ein 
für alle Mal Feststehendes, sondern er hat es mit Dynamik zu tun, mit Aufbruch, mit Umkehr, 
mit Befreiung, mit Neuorientierung!  

Aber gerade um dies alles tun zu können, um aufbrechen, sich neu orientieren zu 
können, braucht es wiederum einen festen Standpunkt! Eine solide Basis! Gott will dynami-
sche Christen, aber er will keine hilflos flatternden Fähnchen im Winde. Er weiß: wir benöti-
gen einen Haltepunkt, anders gesagt: wir benötigen stets neue Nahrung von einer nie ver-
siegenden Quelle her. Und Quellen haben nun mal die Eigenschaft, nicht etwa 
„mitzuwandern“, sondern verlässlich „dazusein“, wo man um sie weiß. Der Baum kann eine 
solche Quelle nicht suchen, und er muss sie auch nicht suchen. Entweder er steht genau bei 
ihr, kennt sie und profitiert von seiner Nähe zu ihr, oder eben nicht – und in letzterem Fall 
kann er daran nichts machen. 

Wenn wir nun indirekt durch den Psalm dazu aufgerufen werden, auch unserem 
Glauben solch einen Halt, einen festen Standpunkt zu geben, auch aus einer solchen nie 
versiegenden Quelle zu schöpfen, dann ist bei dieser Quelle  eben Gottes Wort, seine Torah 
im Blick. Aber anders als beim Baum gilt: wir alle und Ihr im besonderen werdet dazu aufge-
rufen, euch dieser Quelle bewusst zuzuwenden, ihr etwas zuzutrauen und daraus zu schöp-
fen.  

Was der Baum nicht kann, können wir und könnt auch Ihr: euch durch alle Einflüsse, 
denen ihr tagtäglich ausgesetzt seid, hindurch der Quelle des Gotteswortes aktiv zuwenden. 
Dann aber kann euch seine Kraft ebenso zuwachsen wie den Bäumen im Kottenforst ges-
tern die lebensspendende Energie des Wassers. 

Das ist natürlich auf eine bestimmte Weise auch anstrengend: wir müssen schon sel-
ber etwas dafür tun, um mit der Quelle des Glaubens verbunden zu bleiben. Wenn künftig für 
euch kein Konfi-Unterricht mehr stattfindet, versucht es auf andere Weise. Angebote gibt es 
auch in unserer Gemeinde dafür ja eine ganze Menge, von der Mitarbeit bei Kinderbibelta-
gen, Kindergottesdienst und Jugendgottesdiensten  bis hin zu den Chören oder dem Verein 
„RAN!“. Und auch wenn das fast zu simpel klingt, als dass es ernst gemeint und attraktiv sein 
könnte: lest in diesem dicken Schinken. Stellt ihn nicht nur ins Regal, sondern guckt rein. 

Noch einmal: das Entscheidende bei alledem ist dies: Ihr könnt den Kontakt zur Quel-
le des Glaubens selber herstellen – oder aber ihn auch brachliegen und damit den Glauben 
versiegen lassen. Der Baum kann dies alles nicht. Er muss es hinnehmen, wie die Dinge nun 
mal liegen. Sein Standort ist ihm vorgegeben; wir Menschen und damit auch Ihr Konfirman-
den habt Gelegenheit, darauf Einfluss zu nehmen.  

Darin liegt für mein Empfinden ein entscheidender Teil der Würde beschlossen, die 
uns Menschen durch Gott gegeben ist. Gott würdigt uns, unserem Leben eine Orientierung 
geben zu dürfen! Er würdigt uns, nicht alles hinnehmen zu müssen, was bei uns zunächst 
mal so oder anders vorgeprägt ist! Es ist allerdings oftmals ein Jammer, wie wenig wir die 
Chance, die in dieser Würdigung liegt, wahrnehmen und in die Tat umsetzen! Diese ganzen 
Parolen der Hilflosigkeit, die wir ständig zu hören kriegen und häufig auch noch selber an-
stimmen: „Es hat doch alles keinen Zweck!“ „Das bringt doch eh nichts!“ Oder, auf Menschen 
bezogen, der beliebte und doch so niederschmetternde Satz: „Den kannste vergessen!“  

Wer so redet, der tut genau das, was den so genannten „Rat der Gottlosen“ kenn-
zeichnet, von dem der Psalm 1 spricht. Wer so redet, sitzt genau da, „wo die Spötter sit-
zen“, die hier erwähnt werden. Da kriegt ein Mensch durch andere seinen Stempel verpasst, 
und das war’s dann.  

Also liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden: ich bin heilfroh, dass die Bibel von Gott 
Anderes zu berichten weiß, dass er es mit uns gerade nicht so gemacht hat! Erinnert Ihr 
Euch an unseren gemeinsam gestalteten Gottesdienst vor wenigen Wochen hier in der 
Thomaskirche? „Suchet mich, so werdet ihr leben!“ Dieses Wort Gottes aus dem Mund 



des Propheten Amos (Kapitel 5,4) hatten wir in den Mittelpunkt gestellt. Gott zwingt nie-
manden zu sich, aber er wirbt förmlich um uns! Er stellt uns die nie versiegende Quelle des 
Glaubens deutlich vor Augen – es ist allerdings an uns, uns in ihrer Nähe anzusiedeln und 
bewusst aus ihr zu schöpfen!  

Diese Möglichkeit jetzt angeboten zu bekommen, passt eigentlich, wie ich finde, sehr 
gut zu Eurer, der Konfirmanden, jetziger Lebensphase. Es ist diejenige Phase eures Lebens, 
in der ihr euch mehr und mehr von den Bindungen löst, die euer Leben bisher geprägt ha-
ben. Es ist die Phase, in der ihr mehr und mehr eure eigenen Entscheidungen zu treffen be-
ginnt. So ist es gut und richtig. 

Wer dabei jedoch nur den Impuls verspürt, jetzt endlich alles abschütteln zu können, 
was ihn bisher geprägt hat, wer keinerlei Rückbindung mehr in seinem Leben mehr akzeptie-
ren will, weil er meint, dadurch nur eingeengt zu werden, der handelt gerade nicht erwach-
sen, sondern – mit Verlaub, geradezu infantil! Etwa so wie jemand, der eine Skibindung oder 
einen Anschnallgurt für verzichtbar hält, weil er dadurch ja so stark in seiner Freiheit einge-
engt wird.  

Nein: wenn wir realistisch sind, erkennen wir: jeder Einzelne von uns und wir alle ge-
meinsam leben von Quellen, die wir uns nicht selber geschaffen haben. Wir brauchen Bin-
dungen, „Geländer“ sozusagen in unserem Leben, an denen wir uns festhalten können. Gott 
ruft uns auf, sein Wort eine solche Quelle, eine solche Bindung, ein solches Geländer sein 
zu lassen. Ich meine: dafür sollten wir dankbar sein. Darin liegt keine Bevormundung verbor-
gen, sondern uns wird eine Hilfestellung zuteil. 

Und damit bin ich beim Abendmahl, das wir gleich gemeinsam feiern werden. Es ist 
sozusagen der sinnenfällige Ausdruck für diese Quelle, die Gott für uns bereithält. Hier wird 
sein Wort nicht nur im übertragenen Sinne zur Nahrung, sondern im ganz vordergründigen 
Sinne. Meine Erfahrung ist die, dass es gut tut, immer wieder gerade an diese sinnenfällige 
Quelle zurückzukehren, sich dort gemeinsam mit vielen anderen Menschen speisen und 
damit stärken zu lassen. –  

Vom Baum haben wir gehört, der durch die Nähe zum Wasser an seiner Nahrungs- 
und Lebensquelle das Nötige empfängt. Genauso sollen wir es mit Gottes Wort machen und 
deshalb immer wieder seine Nähe suchen, im Hören und im feiern des Abendmahls. Gleich 
werde ich euch ein Kreuz schenken, das aus dem Holz eines besonderen Baumes ge-
schnitzt ist: eines Olivenbaumes. Vom Olivenbaum ist in der Bibel verschiedentlich die Rede, 
und in mancherlei Hinsicht werden von ihm Dinge gesagt, die nicht in derselben Weise von 
allen anderen Bäumen gesagt werden könnten, gerade nicht von den Bäumen, die ich ges-
tern im geradezu tropisch wirkenden Kottenforst gesehen habe. Davon möchte ich heute 
aber nichts mehr sagen. Davon werden wir morgen mehr hören. Heute ging es sozusagen 
ums Allgemeine, ums Grundsätzliche. Morgen wird es ums Besondere gehen, ums Spezielle 
sozusagen – schließlich will ich morgen auch noch etwas zu predigen haben! ☺ Darum 
möchte ich es für heute hierbei belassen und sage an dieser Stelle nur noch Eines: Amen! 

 


