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Konfirmation 

in der Thomaskirche Bonn-Röttgen 

Liebe Festgemeinde, und besonders natürlich: liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! 

 Nachdem wir gestern abend bereits den Abendmahlsgottesdienst gefeiert haben, 
sind wir heute, hier und jetzt, zum „richtigen“ Konfirmationsgottesdienst erneut zusammen-
gekommen. Alles ist festlich geschmückt, wie es sich zu so einem Anlass gehört. Und dabei 
steht hier vorne etwas, das auch schon gestern abend hier stand: ein großer Olivenbaum. 
Das war schon ein bisschen aufwändiger, den hierher zu bekommen – aber insbesondere 
die Eltern des Vorbereitungskreises legten großen Wert darauf und haben es möglich ge-
macht. Dieser Olivenbaum trägt nun all die Bitten und Wünsche, die wir gestern für Euch 
aufgeschrieben haben. 

Dieser Olivenbaum steht im Zusammenhang damit, dass ich Euch gestern ein 
Umhängekreuz geschenkt habe. Das ist eine Tradition bei uns an der Thomaskirche, Kon-
firmanden ein solches Kreuz zu schenken. Aber mit Euren Kreuzen hat es etwas Besonde-
res auf sich: sie stammen nicht aus einem Atelier hier in der Nähe, sondern sie kommen so-
zusagen direkt aus der Wiege des Christentums, aus Bethlehem in Palästina. Und sie aus 
Olivenholz. Ihr materieller Wert hält sich in Grenzen, ihr symbolischer Wert dagegen hat es 
in sich. Und Sophie Götz, Schwester eines Konfirmanden, hat dieses Kreuzmotiv sowie ei-
nen Olivenbaum, aus dem die Kreuze gewonnen sein könnten, kunstvoll zu einer Grafik ver-
arbeitet, die die Titelseite unseres Konfirmationsprogrammes ziert. 

 Daran möchte ich anknüpfen und zugleich auch an den Gottesdienst gestern abend 
anschließen. Dort hatten wir über Psalm 1 nachgedacht, wo es heißt: Wohl dem, der nicht 
wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die 
Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über seinem Gesetz 
Tag und Nacht! Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine 
Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das 
gerät wohl. (Psalm 1,1-3) 

Ein wunderschönes Bild: der Baum am Ufer des Wassers, wo ihm praktisch ununter-
brochen die Nährstoffe zufließen, die er zum Leben benötigt. Ich hatte Euch und uns alle 
ermutigt, in diesem Sinne die Nähe zu Gottes Wort als der Quelle unseres Lebens immer 
wieder neu zu suchen und zu pflegen. 

Doch dann hatte ich schon angedeutet: der Olivenbaum führt uns über dieses Bild 
hinaus zu anderen Aspekten des Glaubens, die im Bild des Baums aus Psalm 1 nicht bereits 
alle mitschwingen. Und darum soll es uns heute morgen gehen. Zumal gerade der Oliven-
baum in der Bibel an verschiedenen Stellen vorkommt und eine besondere Rolle spielt. Ja in 
Psalm 52,10 vergleicht sich der glaubende Mensch selber mit einem Olivenbaum und sagt: 
„Ich werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes; ich verlasse mich auf 
Gottes Güte immer und ewig.“  

Bei so großen und schönen Worten sollte es uns ein Anliegen sein, den Olivenbaum 
genauer zu betrachten: Was macht ihn im Unterschied zu anderen Bäumen aus?  

Jetzt bin ich in Sachen Botanik nicht wirklich so der große Fachmann. Deshalb habe 
ich im Internet ein wenig nachgeforscht. Besonders angesprochen hat mich dabei die Seite 
www.kuebelpflanzen.de. ☺ Bei einigen sehr interessanten und gerade theologisch 
nachdenkenswerten Dingen bin ich hängengeblieben:  

Zunächst heißt es da über die „olea europaea“ – so der Fachbegriff für den Oliven-
baum: „Ihr Wasserbedarf ist eher gering.“ Da haben wir den ersten und vielleicht sofort wich-



tigsten Unterschied zum Baum in Psalm 1. Und das leuchtet ja auch sofort ein: wissen wir 
doch, dass der Olivenbaum erstaunlicherweise gerade da wächst, wo es eher heiß und tro-
cken ist: in den Ländern rund ums Mittelmeer. Da ist Wasser in der Regel ja nun eher Man-
gelware. Was aber bedeutet dies nun für die Symbolik, die mit dem Olivenbaum für uns als 
Christen verbunden ist? Sollte es am Ende doch nicht so wichtig sein, mit der Quelle unseres 
Glaubens verbunden zu sein? 

Vorsicht!, kann ich hier nur sagen. Natürlich braucht auch der Olivenbaum Wasser. 
Aber eben nicht so viel wie andere Bäume. Und da denke ich mir: das ist doch eigentlich ein 
viel realistischeres Bild für unsere Situation als glaubende Menschen, als es das Bild war, 
das sich uns von Psalm 1 her aufdrängt: dort ist der permanente Kontakt des Baumes mit 
der Wasserzufuhr gegeben – aber wer von uns könnte denn ernsthaft behaupten, das sei bei 
ihm auf der Ebene des Glaubens der Fall? Das wünschen wir uns vielleicht häufig: dass wir 
sozusagen einen ständigen durch nichts zu erschütternden Kontakt zu Gott hätten, sozusa-
gen eine Standleitung, auf die wir in jedem Moment zurückgreifen können. Aber die haben 
wir nicht! 

Ganz am Ende unseres Konfi-Unterrichtes, in den letzten Stunden, als wir uns mit 
dem Glaubensbekenntnis befasst haben, da haben wir uns klargemacht, wie stark unser 
Glaube auch immer wieder in Frage gestellt ist. Die berühmte Frage: „Wo ist Gott in den 
kleinen und großen Katastrophen auf der Welt? Wie sollte er das alles zulassen können?“, 
diese Frage lässt uns nicht los. Ihr habt jedenfalls zum Teil in Euren persönlichen Glaubens-
bekenntnissen auch euren Zweifeln Raum gegeben. Und ich hatte euch gesagt, dass wir 
genau das auch schon in der Bibel selbst finden. Glaube gehört zusammen mit dem, was 
man früher „Anfechtung“ genannt hat. „Anfechtung“, das ist nicht nur der Zweifel, der sich 
durch die intellektuelle Auseinandersetzung mit bestimmten Glaubensinhalten einstellen 
kann. Sondern der sich ganz existentiell ergibt, wenn wir sehen, wie es auf Erden zugeht und 
wenn wir da häufig keine lenkende Hand Gottes erkennen können. 

Hier nun gibt uns der Olivenbaum ein Beispiel an Durchhaltevermögen, das mich be-
eindruckt. Die „Nahrung“, die er bekommt, fließt nur spärlich. Aber er ist widerstandsfähig. Er 
ist sozusagen geduldig. Widerstandsfähigkeit, Geduld: das freilich sind Eigenschaften, die in 
unserer schnelllebigen Zeit immer seltener werden. Wir wollen immer möglichst alles, wir 
wollen hoch hinaus, und das möglichst sofort. Wo wir das nicht bekommen, wenden wir uns 
ab. Da aber kann ich euch nur sagen: wer das tut, wird nie wirklich glücklich im Leben wer-
den. Der lange Atem ist schon notwendig, in mancherlei Hinsicht – und im Glauben an Gott 
auf jeden Fall.  

Einmal mehr lohnt hier ein Blick auf den Olivenbaum: da lese ich wiederum bei 
www.kuebelpflanzen.de die erstaunlichen Worte: „Olivenbäume werden maximal 15 m hoch 
(meistens viel kleiner) und wachsen fast unendlich langsam. Auf der anderen Seite werden 
sie ziemlich alt; mehrere hundert Jahre sind keine Seltenheit …, und auch mehr als tausend 
Jahre können erreicht werden.“ 

Merkt Ihr und merken Sie: da wird einem zunächst eine schier unerschöpfliche Ge-
duld abgefordert. Aber das Ergebnis ist dann seinerseits auch wieder unglaublich. Besser als 
die Botanik es hier sagt, kann man es als Pfarrer und Theologe auch nicht sagen. 

Aber manchmal, in der Tat, da gehen die Dinge nicht nur langsam, vielleicht sogar 
unendlich langsam. Sondern da kommen sie gänzlich anders, als wir sie uns wünschen und 
erwarten. Da machen wir uns einen Plan für unser Leben, und darin ist natürlich alles mehr 
oder weniger perfekt, schön, blankpoliert sozusagen. Aber dann holt uns die Realität ein, die 
unseren Idealbildern einfach nicht entsprechen will, auch bei noch so viel Geduld nicht. Was 
ist da zu tun? 

Wieder schaue ich auf den Olivenbaum und sehe: ein „attraktiver“ Baum ist er eigent-
lich nicht. Verwachsen wirkt er, krumm und knorrig sieht er aus. Keine starke, erhabene Ei-



che, und auch keine große schlanke Pappel. Aber gerade im Hinblick auf die Früchte, die der 
Olivenbaum bringt, lese ich – diesmal bei wikipedia – wiederum höchst erstaunliche Worte: 
es „gilt im Allgemeinen die Regel: je krummer und knorriger, desto besser der Ertrag.“ 

Der Olivenbaum ist also zwar nicht gerade kompatibel mit unserer Schicki-Micki- und 
Glamour-Welt, zu der wir uns zwar selten offen bekennen, die wir aber doch insgeheim häu-
fig als Leitbild haben. Aber dafür trägt er in all seiner krummen und knorrigen Art umso mehr 
Frucht.  

Und ich meine: das kennen wir doch aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Da 
gibt es die, die immer das große Wort führen, die sich supergut darzustellen vermögen und 
Eindruck schinden. Aber die sich dann doch ganz häufig als Luftnummern erweisen, wenn es 
hart auf hart kommt. Und dann sind da die anderen, die sich nicht so toll zu inszenieren ver-
stehen, oder die das gar nicht wollen – die aber da sind, wenn man sie braucht, auf die man 
bauen kann und die sich als echte Freunde erweisen, wenn wir in Schwierigkeiten sind.  

All das schwingt also mit, wenn der Psalmist sagt und singt: „Ich werde bleiben wie 
ein grünender Ölbaum im Hause Gottes; ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und 
ewig.“ Und wir merken: dieses Bild mit dem Olivenbaum – es ist ein Bild mit Tiefgang, ein 
Bild, das gerade nicht oberflächlich ist, sondern eines, das ein Leben in Höhen und vor allem 
Tiefen zu tragen vermag. 

Und ich vermute, diese Zusammenhänge sind es, die das Motiv vom Olivenbaum in 
der Bibel an ganz entscheidenden Stellen laut werden lassen. Die bekannteste dieser Stellen 
ist ja vermutlich die kleine Episode der Noahgeschichte, wo Noah zum zweiten Mal eine 
Taube ausfliegen lässt, um zu prüfen, ob irgendwo nach der großen Sintflut vielleicht schon 
wieder Land zum Vorschein gekommen ist. Wir wissen, was dann folgt: die Taube kommt 
wieder zu Noah zurück auf die Arche, aber sie trägt einen Olivenbaumzweig im Schnabel. So 
weiß Noah: bald ist da wieder im wahrsten Sinne des Wortes „Land in Sicht“, so dass seine 
Familie und alle Tiere wieder ihr normales Leben aufnehmen können. Damit steht der Oli-
venbaumzweig hier für die Hoffnung auf neues Leben, auf Frieden und Versöhnung. Diese 
Symbolik ist ihm bis heute zu eigen.   

Wobei ich aus nun wirklich aktuellem Anlass hinzufüge: gerade diese Symbolik ist 
den „real existierenden“ Olivenbäumen im so genannten „Heiligen Land“ heute weitgehend 
abhanden gekommen. In der palästinensischen Stadt Beit Jala bei Bethlehem habe ich es 
letztes Jahr mit eigenen Augen gesehen, wie da zusammengebundene Olivenbaumstämme 
gut sichtbar am Straßenrand aufgetürmt waren. Die Leiterin unserer Reisegruppe hier aus 
der Gemeinde erklärte uns: Die israelische Regierung kommt, wie sie will, nimmt unser Land 
und fällt unsere Bäume, wenn sie wieder eine Siedlung bauen möchte. So geht man heute 
mit unseren Olivenbäumen um; deshalb haben wir ihre „Überreste“ hier aufgeschichtet. Wir 
wollen der Welt zeigen, was bei uns abläuft!  

Es ist kein Geheimnis, dass auch viele Juden an dieser menschenverachtenden Art 
der israelischen Regierung, mit den Palästinensern umzugehen, erheblichen Anstoß nehmen 
und sich mit den Opfern solidarisieren. Ebenso unbestritten ist es, dass extremistische Pa-
lästinenser permanent den jüdischen Staat gewaltsam bedrohen und jeden Frieden ihrerseits 
unmöglich machen. Es geht mir hier und jetzt nicht um eine genaue Aufarbeitung des politi-
schen Geschehens, verbunden mit Schuldzuweisungen in die eine oder andere Richtung. 
Worum es mir jedoch durchaus geht: Ich möchte den Olivenbaum nicht nur als Gegenstand 
irgendwelcher sozusagen klassischer Geschichten wahrnehmen. Sondern es gilt, gerade an 
dieser Pflanze, deren Zweig als Symbol des Friedens angesehen wird, die ganz aktuelle 
Herausforderung deutlich zu machen, die der Frieden im Kleinen wie im Großen für uns dar-
stellt.  

Es ist ja immer einfach, irgendwelche klassischen Deutungen hochleben zu lassen. 
Die sind meist weit weg von uns und deshalb bequem. Hauptsache, es geht nicht um uns 



hier und jetzt. Für Frieden und Rücksichtnahme auf die anderen Menschen sind wir immer – 
solange dies nicht uns und unsere konkrete Welt betrifft. Sind wir aber erst einmal persönlich 
betroffen, sehen die Dinge meist sehr schnell sehr anders aus als in unseren Sonntagsre-
den. Bei persönlicher Betroffenheit sind wir häufig nicht mehr so wunderschön am anderen, 
sondern hauptsächlich am eigenen Wohlergehen interessiert.  

Wer ein Olivenbaumkreuz trägt, liebe Gemeinde und liebe Konfirmanden, dem ist es 
eigentlich nicht möglich, sich lediglich in eine klassische Deutung dieses Olivenbaums zu 
flüchten. Der muss vielmehr die ganz aktuellen Dinge, die diesen Baum betreffen, mit be-
denken. Sie können ihm nicht gleichgültig sein. Es ist so, wie wenn jemand sich mit Pathos 
für Hilfe zugunsten der Armen in der Dritten Welt ausspricht, aber für den Obdachlosen hier-
zulande nur Gleichgültigkeit oder gar Verachtung übrig hat. –  

Wir sehen also: das Symbol des Olivenbaumkreuzes hat zum einen etwas sehr Tröst-
liches: es zeigt uns, was wirklich Bestand hat jenseits alles dick Aufgetragenen, das nur vor-
dergründig zu überzeugen vermag. Und zum anderen liegt eine Herausforderung darin, sich 
für den Frieden und die Gerechtigkeit einzusetzen, die heute gerade im Zeichen des Oliven-
baums zuhöchst bedroht sind. 

Ich meine, dass so gesehen der Olivenbaum gleichsam „mitten im Leben“ steht, und 
ich bin des weiteren überzeugt, dass all die genannten Dinge und Aspekte, die mit dem Oli-
venbaum zusammenhängen, ein Leben im Zeichen des Olivenbaums wirklich lebenswert 
erscheinen lassen können.  

Noch einmal: es mag nicht das attraktivste, geschweige denn beeindruckendste 
Symbol sein, aber es bringt Frucht – und sei es nach langen Zeiten des Wartens, des Ban-
gens, auch des Zweifelns. So wird mir der Olivenbaum, liebe Gemeinde und liebe Konfir-
manden, zu einem durch und durch angemessenen Zeichen unseres Glaubens – des Glau-
bens, zu dem Ihr Euch heute eigenständig bekennt. Da kann ich Euch nur sagen: Ihr tut gut 
daran, Euch gerade dazu zu bekennen. Bleibt dabei, nehmt Eure Zweifel mit, haltet aber 
auch und erst recht die Hoffnung darauf aufrecht, dass dieser Glaube Früchte tragen wird! 
Und lasst Euch rufen, wenn auch Ihr aufgefordert seid, selber eine „Frucht“ für andere zu 
werden! Zu alledem schenke Gott Euch den nötigen langen Atem. Amen. 


