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Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde,  
 
drei Geschichten habt ihr erzählt in euren beiden 
Präsentationsbeiträgen. Von Julian, von Nele und von Nicole. 
Und alle drei waren es Geschichten von Lebenswenden.  
Da hat jemand in seinem Leben auf eine falsche Karte gesetzt,  
die ihn ins Aus befördert hat und hat entdeckt:  
Wenn ich mein Vertrauen auf Gott setze,  
dann führt mich das weit voran, gibt mir Sicherheit, Mut und Freiheit. 
Gott beschenkt uns mit so vielem. 
Was für Geschenke, die Gott gibt, haben wir eben gerade in dem Lied 
„Neues Leben“ besungen? 
Zum einen ist es die bedingungslose Liebe,  
die Gott schenkt: Er hat uns gewollt, von Anfang an.  
Ich finde das so stark zu wissen:  
Gott will, dass wir aus der Liebe leben können, aus seiner Liebe. 
Gottes Liebe zu euch, liebe Konfirmand/innen, ist da, und sie ist 
unendlich groß. Ihr müsst nicht um Liebe und Anerkennung buhlen 
mit Geld oder Coolness oder Schönheitsoptimierungen.  
Ihr seid wertvoll und ihr seid schön. Gott weiß das.  
Ich hoffe, ihr wisst das auch und könnt das glauben. 
Wenn wir aus diesem tiefen Wissen leben,  
dann fällt es uns viel leichter auch anderen wertschätzend zu 
begegnen, und das ergibt dann ein Geben und Nehmen. 
 

Was damit zusammenhängt,  
ist die Gnade, von der wir gesungen haben.  
Die Gnade, das heißt:  
Wir müssen nichts leisten, damit wir jemand sind.  
Wir sind schon jemand.  
Und wenn wir etwas leisten, dann aus diesem Wissen, und nicht um 
dadurch erstmal überhaupt einen Wert zu gewinnen.  
Gott gibt, was wir an Leben und Liebe brauchen, einfach so.  
Und er vergibt, wo wir gegen das Leben und die Liebe gehandelt 
haben, wenn wir ihn bitten, ohne Weiteres. Das ist Gnade. 
Und das führt uns drittens in eine große innere Freiheit.  
Wir müssen nicht dies und das und jenes.  
Wir können uns freimachen von dem Druck,  
dem und jenem zu gefallen, dies und das leisten zu müssen:  
im Sport, in meinen Beziehungen, beim Lernen.  
Gottes Liebe setzt euch frei.  
Er hat einen Weg, der euch in die Zukunft führt.  
Wenn ein Leben ein gutes Fundament hat,  
kann man mit viel Energie und Zuversicht darauf bauen. 
Mit der Frage „Worauf baust du dein Leben?“ habt ihr euch stark 
auseinandergesetzt im vergangenen Jahr. Das war auch eine wichtige 
Frage bei den thematischen Einheiten auf der Freizeit, und bei eurem 
Konfirmationsthema geht es auch noch einmal darum.  
Wer auf die Zusagen Gottes baut,  
wer sich darauf verlassen will, dass er uns führt,  
den macht das gelassen und mutig.  
Und der entscheidet sich gegen so manche Sackgassen,  
die im Leben auf ihn lauern.  
 
 
 



 
 
 
Zum Thema „woran du dein Herz hängst“ –  
man könnte auch sagen, „worauf du dein Leben baust“ – möchte ich 
drei Verse aus der Bergpredigt lesen, Worte Jesu aus Matth 6,19-21: 
 
Jesus sagt dort: 
Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten 
und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. 
Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel. 
Dort fressen sie weder Motten noch Rost,  
dort brechen keine Diebe ein und stehlen. 
Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 
 
Wir sind darauf aus, im Leben Schätze zu sammeln,  
und dabei können wir uns ganz schnell verschätzen  
in dem, was wirklich wichtig ist.  
Julian meinte, mit Geld hätte er einen Türöffner hin zu einem tollen 
Leben. Aber Reichtum und Macht, Wissen und Können,  
das kann uns arrogant machen –  
das geschieht schneller als man denkt.  
Nämlich genau dann, wenn man denkt:  
„Das habe ich alles geleistet.“ Aber was wir können und schaffen,  
das kommt letztlich von Gott, der uns die Gaben dazu gibt,  
macht euch das immer wieder klar. Und seid selbstkritisch,  
dass ihr nicht überheblich daherkommt  
und dadurch viel Sympathiepunkte verliert. 
Nele war anders als Julian nicht überheblich,  
sondern sie hatte wenig Selbstbewusstsein  
und hängte sich total an ihre Freundin Lotta. 

Und der wurde das bald zu eng.  
Und Nicole setzte alles auf ihre eine Begabung, den Sport,  
und als das nicht klappte, war sie am Ende. 
Das sind alles Dinge, die Jesus hier „Schätze auf Erden“ nennt.  
Diese Schätze auf Erden können uns genommen werden.  
Alles ist vergänglich –  
wenn wir uns bewusst machen, was das heißen kann,  
ist das wirklich hart.  
Das Materielle, ja, eigentlich ist das klar. 
Aber eben auch unsere Lebenskraft und unsere Beziehungen sind 
nicht für ewig:  
Alles hat seine Zeit, und dann kann es auch wieder vorbei sein.  
Und wenn das am Ende alles ist,  
an dem wir unser Leben festgemacht haben? 
 
Schätze im Himmel sind dagegen nicht vergänglich.  
Was wir dort gelagert haben, ist absolut safe.  
Da geht es also um nichts Materielles, aber um was dann?  
Ich sage es mal mit einfachen Worten:  
Es geht darum, wo du aus der Liebe gelebt hast.  
Wo du nichts für dich gesammelt hast,  
sondern anderen etwas gegeben hast.  
Gott hat uns so viel geschenkt.  
Wir haben genug, um damit andere zu beschenken.  
Und mit allem, was wir für andere tun, wird unser Leben reicher.  
Überlegt euch einmal einen Moment:  
Wenn ihr später bei der Konfirmation eurer Enkel dabei seid,  
wenn ihr 10, 20 Jahre nach eurem Ruhestand  
auf euer Leben zurückschaut: 
Was denkt ihr, zählt am Ende des Lebens für euch?  
Ich glaube: Da, wo ihr anderen etwas bedeutet habt,  



wo ihr für andere wichtig wart, sie beschenkt habt.  
Mit jedem Geschenk, das ihr gebt, sammelt ihr,  
ohne dass ihr das aktiv tut,  
Schätze in eurem Herzen, die nicht vergehen werden.  
Dafür wird Gott sorgen. 
 
Euch ist im Konfijahr der Glaube ein Stück wichtiger geworden, 
vielleicht auch ein großes Stück.  
Und ich wünsche euch sehr,  
dass ihr dranbleibt und dass Gott und der Glaube  
im Alltag bei euch nicht schnell wieder untergeht  
durch anderes, was euch wichtig erscheint.  
Wenn ihr an Gott dranbleibt,  
wird euch das helfen bei allen möglichen Entscheidungen,  
die ihr trefft, und das werden viele sein.  
 
Manchmal schafft man es aber auch als Christ nicht,  
wirklich gute Entscheidungen zu treffen,  
weil immer wieder aus unserem Innern  
Stimmen aufkommen, die laut rufen:  
„Genau das musst du jetzt tun und nichts anderes. 
Das ist deine Chance, das kommt nur EINMAL.“ 
Und später stellt sich raus, das war das absolut Falsche. 
 
Spannend ist ja irgendwann  
die Frage nach dem ersten Freund, der ersten Freundin.  
Bei mir war es so, dass ich mit einer jungen Frau zusammenkam,  
die sehr anders war als ich, und ich fand das voll attraktiv.  
Dass sie im Grunde nicht zu mir passte, merkte ich lange nicht.  
Als es nach einem Jahr auseinanderging, meinten meine Freunde: 
„Glaub mir, das ist besser so.“  

Ich aber war natürlich erstmal am Ende.  
Ich weiß noch: An dem Tag, an dem sie am Telefon Schluss gemacht 
hatte – auch das zeigt viel von ihrem Charakter damals –  
habe ich nichts mehr für mein Studium gemacht,  
sondern bin raus an die Luft und bin lange und weit gelaufen.  
Ich habe mit Gott gesprochen.  
Ich habe gebetet und geklagt und dann auch nach vorne geschaut 
und überlegt: „Wie geht´s jetzt weiter?“  
Und da stellte sich mehr und mehr das klare Gefühl ein:  
„Gott wird einen Weg wissen.  
Und es sieht ganz so aus, dass das, wie es gekommen ist,  
der bessere Weg ist.  
Gott sieht weiter, und er lässt mich nicht fallen.“ 
Ein Jahr später habe ich dann die Frau gefunden,  

die ich heute noch liebe 😊 !  
 
Diese Krise war für mich eine ganz wichtige Erfahrung.  
Ich habe erfahren: Gott gibt mir, was ich brauche.  
Am Ende zur richtigen Zeit.  
Und ich habe gestaunt:  
„Gott, hinter allem stehst du.  
Du mit deiner Treue, die zu mir hält,  
auch wenn ich schwierige Wege gehe. 
Du mit deiner Liebe, die größer ist, als ich es mir vorstellen kann.“ 
 
„All you need is…“ heißt der Anfang eures Konfirmationsthemas.  
„All you need is love.“ Ja, das stimmt. Was wir brauchen, ist Liebe.  
Wir suchen sie nur so oft auf falsche, manchmal auf fatale Weise.  
Wir suchen nach echter Liebe und finden nur Fake. Oberflächliches. 
Wir suchen sie bei manchen, die wir für Freunde halten,  
und die sich am Ende doch nur selbst der Nächste sind. 



Bei Gott ist das anders. Er ist voller Liebe.  
Das zeigt nicht zuletzt die Geschichte von Jesu Leiden, Sterben und 
Auferstehen, für seine Freunde. 
Diese große Liebe ist da für uns.  
Es ist ein Meer der Liebe, das uns umgibt, so hat es der alte 
Liederdichter Gerhard Tersteegen einmal formuliert. 
Diese Liebe wird sich in Zeiten, die für uns nicht einfach sind, zeigen,  
auf besondere, starke Weise.  
 
Das Problem, das wir mit dem Gedanken an die Liebe Gottes haben, 
ist ja, dass wir oft nicht damit klarkommen,  
was das Leben uns alles an Herausforderungen bringt.  
Warum das Ganze bei uns so läuft und nicht anders.  
Und wie sich zeigt, dass Gott in dem allen wirklich für uns da ist…  
Wir neigen dann schnell dazu, das Leben selbst in die Hand zu 
nehmen und Schmied unseres eigenen Glücks zu werden.  
Dabei liegt so viel Wesentliches,  
was über Glück und Unglück entscheidet, eben nicht in unserer Hand. 
Und ganz oft ist das auch besser so...  
 
Es gibt da im Alten Testament die Geschichte von Jakob.  
Der fand als junger Mann die Welt total ungerecht und Gott,  
der ja die Welt in der Hand hat, natürlich auch.  
Er war als der Jüngere von Zwillingen in der damaligen Kultur echt 
benachteiligt. Er erbte gar nichts, sein großer Bruder dagegen alles. 
Und das, obwohl dem das Erbe, Familie und so, gar nichts wert war. 
Für Jakob aber bedeutete es alles.  
Er war der absolute Familienmensch. Und so dachte er:  
„Ich bin eindeutig zu kurz gekommen. Und tja,  

wenn Gott mir mein Glück vorenthält, dann nehme ich es mir eben 
selber.“ Er heckte einen Plan aus, als sein Vater krank und blind auf 
dem Sterbebett lag und er die beiden Söhne segnen wollte:  
Jakob gab sich als sein Bruder aus. Dazu verstellte er die Stimme,  
band sich Tierfelle an die Handgelenke,  
damit sie sich, wenn der blinde Vater sie anfasst,  
anfühlen wie die von seinem Bruder Esau. Und er sagte dann:  
Ich bin Esau, segne mich. Isaak, sein Vater, tat das unwissend.  
Sein Bruder Esau war deswegen so zornig,  
dass Jakob Hals über Kopf fliehen musste, weg von der Familie,  
die er durch seinen Trick eigentlich auf ewig für sich haben wollte.  
Einsam lag er in der nächsten Nacht auf einem Stein als Nachtlager 
und hatte einen Traum. Gott sagte zu ihm:  
„Jakob, du hast in deinem Leben weite Wege vor dir. Aber  
trotz allem, was war und was sein wird, ich werde dich begleiten. 
Und irgendwann wirst du heimkehren können.  
Höre, sei sicher: Ich bin dein Gott.“  
Jakob fing seit diesem Erlebnis an einem Ort namens Bethel  
langsam an zu glauben, dass Gott doch nicht gegen ihn war,  
sondern dass er ihn, Jakob, trotz seinem Schicksal nicht vergessen hat 
und dass er ihn trotz seiner konkreten Schuld weiter begleiten wird. 
Vielleicht erinnert ihr euch, wie es weiterging:  
Jakob heiratete 1000 km nördlich von seiner Familie zwei Frauen. 
Er arbeitete fleißig und war nach 20 Jahren Herr über eine sehr große 
Tierherde. Aber er war immer noch in der Fremde,  
und die Feindschaft gegenüber ihm spitzte sich so zu,  
dass er sich entschloss, nach Hause zurückzukehren  
mit allem, was er besaß. Da war ja das Versprechen Gottes,  
dass er ihn irgendwann wieder heil nach Hause zurückbringen wird. 
Seine beiden Frauen stimmten zu mitzukommen, aber die eine, 
Rahel, nahm zur Sicherheit die Götzenfigur der Familie mit.  



Das war sowas wie ein Talisman für sie, ein Begleiter in die Fremde. 
Dumm war nur, dass ihr Vater – logisch – das bald merkte und mit 
seinen Knechten die Wegziehenden verfolgte und zur Rede stellte. 
Jakob war empört. Nie wäre er auf die Idee gekommen, einen 
stummen Götzen mitzunehmen und von dem irgendwas zu erwarten. 
Er hatte sich immer auf sich selbst verlassen und –  
naja, auf Gott, der ihm in Bethel erschienen war.  
Die Leute von Rahels Vater durchkämmten die Zelte.  
Und Rahel hatte in ihrer Panik einen schlauen Einfall.  
Sie tat Felle über die Götzenfigur, setzte sich darauf und klagte,  
sie hätte ihre Tage, ihr sei schlecht und sie könne nicht aufstehen.  
So fand ihr Vater mit seinen Leuten nichts und zog verärgert zurück. 
Gott hat Rahel hier nicht ins Messer laufen lassen. Er liebte auch sie. 
Auch das ist nicht mal einfach so zu begreifen, oder? 
 
Jakob aber stand vor seiner größten Mutprobe.  
Ein paar Tage später würden sie einen Fluss passieren,  
und auf der anderen Seite war es nicht weit zum Zelt seiner Familie, 
das im Herrschaftsgebiet seines Bruders Esau lag.  
Würde der nicht die Gelegenheit nutzen, sich zu rächen?  
War Gott wirklich stärker als der Hass seines Bruders? 
In dieser Nacht konnte Jakob nicht schlafen und ging an den Fluss. 
Da, so heißt es, kam ein Unbekannter, und Jakob kämpfte mit ihm. 
Lange. Stundenlang. Er erlitt Todesängste.  
Mal dachte er, es sei sein Bruder, dann dachte er, es sei der Teufel, 
dann, es sei Gott, gegen den er kämpft.  
Sein Leben lang hatte er kämpfen müssen, oder?  
Hatte Gott ihm etwa tatsächlich geholfen?  
Das würde sich erst morgen zeigen, vorausgesetzt,  
er überlebt diesen nächtlichen Kampf.  
Am Morgen erkennt Jakob völlig außer Atem,  

dass er die ganze Nacht gegen Gott gekämpft hat –  
so wie er sein ganzes Leben gegen sein Schicksal angekämpft hatte, 
so kämpfte er diese Nacht.  
Der Fremde ließ sich nicht besiegen,  
er besiegte aber auch den Jakob nicht.  
Und mit dem Morgengrauen bat Jakob:  
„Segne mich, mein Gott,  
ich brauche nichts anderes als deinen Segen.“ 
Diesen Segen bekam er, und Jakob zog trotz durchwachter Nacht  
mit neuem Mut seinem Bruder entgegen,  
dessen Reiterheere sich schon angekündigt hatten.  
Er sandte ihm Zeichen der Versöhnung,  
und schließlich begegneten sich die Beiden.  
Jakob ging zu Fuß ohne Waffen auf Esau zu,  
und Esau nutzte das nicht aus,  
sondern lief ihm auch entgegen. Tatsächlich: Sie umarmten und 
versöhnten sich nach so langer Zeit und so tiefer Feindschaft. 
Am Ende erkannte Jakob:  
Gott ist seinem Versprechen treu geblieben.  
Er hat zu ihm gehalten. Das ist wahre Vaterliebe.  
Gott ist ja sein Vater, und auch der Vater von uns allen. 
In dem allem, was ihm, Jakob, über die Jahre passiert ist,  
war er nicht untergegangen,  
sondern er ist stark geworden, innerlich stark.  
Sein Leben war ein Abenteuer, aber es ging gut aus,  
weil Gott – tatsächlich – an seiner Seite war.  
 
Was brauchte er in seinem Leben? 
Am Ende war ihm klar, das war vor allem eines: 
Seinen Gott, der sein Leben so lenkte,  
dass er ihn sicher durchbrachte. Gottes Liebe war so groß,  



dass sie seine Fehler ausglich und alle Umwege mitging,  
die Jakob brauchte, um zu erkennen,  
dass Gott es auch durch Krisen hindurch gut mit ihm meint. 
 
Jakobs Lebensgeschichte kann man heute fertigerzählen, die 
Geschichte eures Lebens liegt größtenteils vor euch.  
Ich wünsche euch, dass es eine Geschichte mit Gott wird.  
Gottes Herz schlägt für euch, für jeden einzeln.  
Im Meer seiner Liebe ist mehr als genug Platz für uns alle.  
Auf ihn können wir uns verlassen, an ihn können wir uns hängen, 
wenn wir auf dem Ozean unseres Lebens alles andere verlieren 
sollten, an was man sich festhalten kann.  
Gott ruft euch heute, an der Schwelle zum Erwachsenwerden, hinaus 
aufs weite Wasser des Lebens, und er wird mitgehen.  
Amen. 


