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Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, 
 
Es geht heute um die Frage, was uns eigentlich wichtig ist im Leben. 
All you need is - Was wir wirklich brauchen. Ich sage „eigentlich“, 
denn bei vielen von uns ist es so:  
Wir leben anders, als wir eigentlich wollen  
und als wir denken, dass wir eigentlich sollten.  
Das hat verschiedene Gründe, und denen würde ich gern  
mit Ihnen und euch ein wenig auf die Spur kommen. 
 
1. Eigentlich ist Gott absolut vertrauenswürdig 
Der erste Grund liegt, meine ich, darin, dass zu glauben für viele 
zunächst einmal bedeutet:  
Wir sollten, wir müssen dies und das tun oder lassen.  
 
Wir haben versucht,  
euch im Konfijahr erkennen und erfahren zu lassen,  
dass Glaube zunächst und vor allem bedeutet: Gott ist für euch da. So 
wie´s zu Beginn der 10 Gebote ja auch heißt:  
„Ich bin der Herr, dein Gott.“  
Und so wie sich Gott auch im Alten Testament dem Mose vorstellt, 
als der Gott fragt: „Sag mir doch bitte deinen Namen.“  
Da sagte Gott zu ihm: „Mein Name ist Jahwe“.  
Das heißt übersetzt: „Ich bin für dich da.“ 
 
Gott ist prinzipiell einmal auf unserer Seite  
trotz unserer Schattenseiten, die wir alle haben.  
Und wenn wir uns an ihn wenden, ist er ganz konkret für uns da.  
Das kann uns so viel geben – 

einen starken Gott an unserer Seite zu haben,  
mit dem wir alles teilen können, was wir auf dem Herzen haben. 
Mich macht das innerlich stark und zuversichtlich, immer wieder.  
Gottes Liebe ist genauso groß wie seine Macht,  
nämlich unbeschreiblich groß. 
Und diese Liebe und diese Macht ist für uns da. 
Gott verspricht uns, durch alles Auf und Ab unseres Lebens 
dabeizubleiben und uns durchzutragen, auch dann,  
wenn die Flut, die auf uns zukommt, übermächtig erscheint.  
Gott kennt einen Weg,  
wo es für uns ganz offensichtlich keinen Weg mehr gibt. 
Und er wird uns diesen Weg führen, denn er bleibt uns treu. 
Wer kann da sonst noch mithalten?  
Ihm können wir vertrauen, mehr als allem anderen.  
Und das tut einfach gut.  
 
Wir wissen alle, dass das nicht bedeutet,  
dass Gott uns im Leben in Watte packt.  
Im Leben werden wir gefordert, immer wieder.  
Aber Gott will uns helfen, das, was auf uns zukommt, als positive 
Herausforderung zu sehen und nicht als etwas Angstmachendes. 
So erlebe ich Gott in meinem Leben auch: Er ist schon jemand,  
der mich in dem, was mir begegnet, erzieht und trainiert. 
Der mich in all dem innerlich wachsen und reifen lassen will. 
Aber er ist dabei kein Erzieher oder Lehrer vom alten Schlag.  
Also einer, der uns trietzt und nach dem Motto vorgeht:  
Was nicht tötet, härtet ab. 
Das Leben kann manchmal äußerst hart sein, das ist so.  
Andererseits haben die Menschen sich und anderen selbst viel mehr 
eingebrockt als die so genannten „äußeren Umstände“,  



einfach weil wir in dem, was wir tun, so oft unseren eigenen 
Bedürfnissen folgen.  
Und dabei unser Herz an alles Mögliche hängen,  
das nicht hält, was es verspricht.  
Gott lädt uns mit seinen Geboten ein, überlegt und vorausschauend 
zu handeln. Und ich bin mir sicher:  
Wir würden viel Schlimmes verhindern und viel Gutes ermöglichen, 
würden wir uns ganz klar an den Geboten orientieren –  
und Gott auch immer wieder ganz konkret fragen:  
„Was denkst du, dass ich jetzt tun sollte?“ 
Das hat mit Vertrauen zu tun.  
Und Glaube ist nichts anderes als auf Gott zu vertrauen.  
 
2. In der Krise gilt: wachsen oder schrumpfen 
Der zweite Grund,  
warum viele gegenüber Gott und dem Glauben beim „eigentlich“ 
bleiben, ist, dass bei schicksalhaften Geschehnissen  
unser Glaube an Gott erschüttert werden kann.  
So manche Lebenskrise wird auch zur Glaubenskrise, weil wir mit 
unserem Kopf und Herz erst einmal nicht verstehen, warum das im 
Leben hat passieren müssen. 
 
Wir haben vorhin das Lied „Mein Herz schlägt für dich“ von der Band 
„Ararat“ gehört. Dieses Lied hat eine Vorgeschichte,  
denn die Story der Band Ararat teilt sich in zwei Hälften.  
1994 ist Christian Stäbler, der langjährige Leadsänger der Band bei 
einem Autounfall tödlich verunglückt. 
Man sieht ihn auf dem Bild mit Cowboyhut. 
Er war der Kopf der Band,  
und von ihm stammten die meisten Liedtexte,  
in denen er von seinem tiefen Glauben sang.  

Die anderen Bandmitglieder haben zwei Jahre gebraucht,  
um diesen Schock zu überwinden.  
Sie haben dann nach einem neuen Kopf für die Band gesucht, 
und der war weiblich: die Sängerin Bianca Poppke,  
die wir ja vorhin haben singen hören.  
Nicht nur dieses, auch viele andere Lieder auf den nächsten beiden 
Band-CDs sprechen vom Zweifeln angesichts großer Lebenskrisen. 
Wer will ihnen das verübeln?. 
Wenn etwas Schlimmes passiert, stellt man ganz automatisch die 
Frage „Warum?“ Und sie richtet sich bei denen, die glauben,  
auch ganz automatisch gegen Gott.  
Und dann haben wir zwei Möglichkeiten:  
Entweder wir wenden uns von Gott ab, den wir nicht verstehen.  
Oder – wir bleiben gerade jetzt an ihm dran.  
Eine Beziehung, die mir wichtig ist,  
die lasse ich, wenn sie in die Krise kommt, nicht so schnell einfach 
los.  Ich hoffe, ihr macht das auch sonst im Leben nicht so.  
Das scheint der einfachere Weg, aber man verliert so viel,  
wenn man sich von jemandem verabschiedet,  
für den unser Herz lange geschlagen hat. 
Gott will auch unser Unverständnis, unsere Klagen hören.  
Und er wird helfen.  
Und wir werden irgendwann manches verstehen,  
auch wenn wir niemals alles verstehen werden.  
 
Eigentlich gibt es in der Krise aber nicht nur zwei,  
sondern drei Möglichkeiten. 
Die dritte ist nämlich die „Eigentlich“-Möglichkeit: 
 
„Gott war mir mal wichtig, als Kind vielleicht.  



Aber jetzt als Jugendlicher oder Erwachsener, sehe ich vieles anders.“ 
„Ich glaube eigentlich schon noch,  
aber hat das mit meinem Alltag nicht viel zu tun.“ So geht es vielen. 
Unser Glaube muss sich verändern, wenn wir älter werden.  
Er wird wachsen, oder er wird kleiner werden.  
Wir verstehen im Erwachsenenalter vieles zu Recht nicht mehr so 
wörtlich wie als Kind.  
Andererseits können wir mit einem kritischen Blick auf den Glauben 
schnell auch das Kind mit dem Bad ausschütten.  
Was wir bräuchten, sind andere,  
mit denen wir über unsere Fragen und Zweifel reden können. 
 
Damit bin ich beim dritten: 
3. Glaube wächst nur zusammen mit anderen 
Es gibt viele „Eigentlich-Christen“, die zwar irgendwie noch glauben, 
aber mit niemandem darüber reden.  
Denn das macht man bei uns nicht so gern. Glaube ist Privatsache – 
diesem Satz vom preußischen König Friedrich II. schenken heute 
immer noch sehr viele Glauben. Und ja, immer wieder machen auch 
andere komische Bemerkungen, wenn sich jemand zu Jesus bekennt. 
Ihr habt in der 2. Präsentationsgruppe so eine Situation ganz gut 
eingefangen, finde ich.  
Und ihr habt auch ganz gut deutlich gemacht:  
Die, die lästern, sind gar nicht mal so uninteressiert.  
Barbara und Annalena fanden das in der Geschichte ja ganz 
spannend, dass Selina so überzeugt davon war.  
Das hätten sie einfach so aber wahrscheinlich nie zugegeben.  
Denn es gilt bei vielen immer noch als ein Zeichen von Schwäche zu 
glauben. 
Dabei ist es gerade umgekehrt: Selina war viel stärker als die beiden 
anderen, weil sie dazu stehen konnte.  

Viele Menschen lassen um gut dazustehen alles Mögliche sein,  
was gut wäre, und sie tun, was nicht guttut.  
Als ich so alt war wie ihr, haben die allermeisten aus meinem 
Jahrgang das Rauchen angefangen. Heute so um die 50 wären viele 
dieses Laster liebend gern wieder los.  
Und durch alle Jahrgänge hindurch gibt es viele Trinker,  
weil es immer cool war, viel Alkohol vertragen zu können.  
Eine Sucht ist auch etwas, woran man sein Herz verlieren kann,  
aber wie schlimm ist das.  
Ein Bekannter, der früher alkoholabhängig war und jetzt trocken ist, 
hat mir einmal erzählt, dass einer seiner Freunde trotz vieler 
Gespräche das mit dem Trinken nicht ließ,  
obwohl er längst eingesehen hat, dass ihn die Sucht kaputtmacht. 
Warum bloß? Er meinte in einer stillen Stunde:  
„Weißt du, ich hätte gern auch die Kraft wie du, damit aufzuhören.  
Aber meine Sucht vor anderen zuzugeben, das kann ich nicht.“  
Dabei wusste er von seinem Freund, dass der die Kraft dazu nicht aus 
sich selbst, sondern aus dem Glauben gezogen hat.  
Aber sich auch noch als gläubig zu outen, schaffte er erst recht nicht. 
Das ist so traurig… 
 
Ohne jemanden, der einem dazu Mut macht, zum Glauben zu stehen, 
ist das auch sehr schwer.  
Ja, Gott selbst verspricht uns Kraft und Mut zu geben, wenn wir ihn 
darum bitten. Aber Fakt ist, dass uns vor allem andere helfen 
können, die den Weg mit uns mitgehen.  
Und davon gibt es auch eine ganze Reihe,  
das habt ihr im letzten Jahr gemerkt.  
Gemeinsam zu glauben ist ungeheuer wichtig. Die 10 Gebote sind 
nicht einem Einzigen gesagt, auch wenn sie mit „Du sollst“ beginnen. 
Sie sind an das Volk Israel gesagt, und das waren viele. Und im Neuen 



Testament ist wird immer von den Christen gesprochen. Da gibt es 
keine Einzelgänger.  
Gemeinsam statt einsam. 
Wenn euch Gott wichtig geworden ist, dann laden wir euch ein 
gemeinsam weiterzumachen. Unser Part ist es, euch attraktive 
Angebote zu machen – das wollen wir auch tun.  
Und ihr selbst müsst,  
wenn ihr nach dem Konfijahr irgendwo bei uns mitmachen wollt,  
sicher durchrechnen: „Was schaffe ich alles neben der Schule?“  
Aber es ist immer lohnend sich bewusst für eines zu entscheiden und 
dafür, auch wenn´s schwerfällt, anderes sein zu lassen.  
Vielleicht habt ihr beim Glauben auch Rückhalt in der Familie oder 
bei Freunden und Freundinnen.  
Jedenfalls: Es bringt äußerst viel, über die tiefen Fragen des Glaubens 
und Lebens ab und zu mit anderen reden zu können.  
Und wenn irgendwann mal große Zweifel kommen,  
dann erst recht. 
 
Beim Thema Zweifel fällt einem immer Thomas ein,  
einer der Jünger Jesu.  
Er war zufällig nicht dabei, als Jesus den anderen Jüngern als 
Auferstandener wieder erschienen ist.  
Und als sie ihm davon erzählen, konnte er´s einfach nicht glauben. 
Versteht ihr: Zehn seiner Gefährten berichteten ihm alle das Gleiche, 
aber bei ihm kam das nicht an.  
„Das geht nicht, das geht nicht“, dachte er nur.  
Er stand richtig auf dem Schlauch. 
 
Eine Woche später war Thomas mit dabei, als Jesus wieder unter sie 
trat und alle mit dem Friedensgruß begrüßt hat.  

Danach wendet sich Jesus zu Thomas und sagt zu ihm: „Thomas, 
schau, hier sind meine Wundmale an den Händen und Füßen.  
Komm her und fass sie an, damit du glauben kannst.“  
Thomas aber ist mit einem Mal überzeugt und sagt nur: 
„Herr, ich glaube.“ Und ich stelle mir vor, wie Jesus ihn anlächelt und 
sagt: „Ist OK, Thomas.“ Er hat Verständnis, wenn wir zweifeln.  
Und zu allen sagt er: „Gesegnet sind alle die, die glauben können, 
auch wenn sie nicht sehen.“ 
Das ist das Normale: Wir sehen Gott nicht.  
Wir hören von ihm, wir machen Erfahrungen, wenn wir beten,  
Wir erleben Fingerzeige im Alltag, durch die er spricht  
und wie er uns segnet und Kraft gibt.  
Aber beweisbar ist das letztlich nicht – wie vieles andere im Leben, 
das sich auf der Beziehungsebene abspielt, ja eben auch.  
Wenn ich von meiner Frau einen Beweis für ihre Liebe verlangen 
würde, wäre Misstrauen gegen sie im Spiel.  
Liebe aber braucht Vertrauen.  
Und dem muss man bewusst Raum geben. 
Wer einen Beweis will, bevor er sich auf jemand anderen einlässt, hat 
kein Interesse Zeit zu investieren. Damit zwischen mir und einem 
anderen Vertrauen wachsen kann, muss ich aber Zeit haben wollen. 
Und ist manches gewachsen,  
kann die Beziehung auch Krisen und Zweifel überdauern. 
 
Die Zeit unseres Lebens ist begrenzt.  
Wir merken das, je älter wir werden, umso mehr. Und auch euch 
Jungen garantiert niemand, dass ihr in Gesundheit alt werdet.  
Das Leben ist zu kurz und zu wertvoll, um immer wieder  
im Eigentlich-Modus zu leben. Deswegen ist es so wichtig, 
zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen  
und Sinnvolles zu tun und zu lassen.  



Ihr seid heute eingeladen, ihm euer Vertrauen auszusprechen.  
Gott, der so viel größer ist als unser Horizont und als unser Herz,  
will euch begleiten und führen. Es ist absolut hilfreich,  
dass ihr euch von ihm zeigen lasst, wofür es sich lohnt, sich in eurem 
Leben einzusetzen. Gott segne euch bei all dem Spannenden und 
Herausforderndem, das auf euch zukommen wird. Amen. 


