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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
liebe Gemeinde, 
 
haben Sie, habt ihr dieses Bild auch vor ein paar Tagen in den Medien 
gesehen? Es wurde Bansky zugeschrieben  
und in Bietigheim für viel Geld versteigert, aber es ist nicht von ihm, 
nur in etwa in dem Streetart-Style, in dem auch er seine Bilder macht.  
Mich hat das Motiv angesprochen, und ich musste dabei –  
an Rahab aus unserer Geschichte denken. 
Was war sie für eine Frau? Eine Prostituierte, die auf der 
Gesellschaftsskala in der Stadt Jericho ganz unten stand. 
Wie die Frau, die auf diesem Bild hier zu sehen ist.  
Ganz sicher übte sie ihr Metier nicht freiwillig aus.  
Vielleicht war ihre Familie in Schuldknechtschaft geraten. 
So etwas ging schnell in den antiken Gesellschaften.  
Kam man da hinein, ging es darum, dass möglichst schnell viel Geld 
da sein musste, um noch irgendwie überleben zu kommen.  
Tja, und Prostitution brachte nunmal Geld ein,  
mehr als es sonst möglich war. 
Ihr Haus war ganz außen an der Stadtmauer, wo die Armen wohnten.  
Jetzt aber, wo sie nun aber in dieses Milieu gerutscht war,  
zeigten ihr die Menschen ständig, dass sie nichts wert war, 
eine gescheiterte Existenz.  
Auch die Frau auf dem Streetart-Bild  
sieht aus wie eine gescheiterte Existenz. Sie lässt den Kopf hängen, 
hat einen Zigarette in der Hand und eine Flasche mit einem Kreuz 
drauf, das für Hochprozentiges steht, steht vor ihr.  

Der Kreis über dem Kopf weist vielleicht darauf hin,  
dass sie betrunken ist.  
Oder – ist das auf dem Kopf etwas ganz anderes: ein Heiligenschein? 
Darauf würden die Flügel hindeuten, die an ihrem Rücken 
angewachsen scheinen.  
Ist diese Frau ein Engel, eine Heilige?  
Das Wort „heilig“ bedeutet ursprünglich eigentlich nur:  
auserwählt, herausgerufen, besonders zu sein.  
Im christlichen Sinn: von Gott aus der Masse herausgerufen. 
 
In allen Menschen, auch in den Gescheiterten,  
steckt dieses Besondere drin, so glauben wir es als Christen:  
Denn wir sind alle durch Gott in die Welt hineingekommen.  
Er hat uns ins Leben gerufen. Und er sieht dieses Besondere in uns.  
Es ist wie ein unentdeckter Schatz,  
der uns wertvoll, unendlich wertvoll macht. 
Wir haben eben von der Gnade Gottes gesungen. 
Gnade meint, dass Gott uns annimmt, wie wir sind. 
Mit unseren Stärken und Schwächen.  
Im Text heißt es: „Du, Gott, liebst mich wirklich so, wie ich bin.  
Von dir geliebt macht mein Leben Sinn.“  
Ich finde das so wichtig und wertvoll zu wissen:  
Gott sieht jeden von uns voller Liebe und Stolz an.  
Denn er hat jeden von uns geschaffen und sich gesagt:  
Genau so soll sie, soll er sein – so soll sie aussehen,  
das soll sie gut können und das weniger gut.  
 
Und insgesamt ist sich Gott sicher,  
dass wir alle gelungene Geschöpfe sind, wertvoll und einzigartig. 
 



Wir selbst sehen das allerdings nicht alle so. 
Überlegt einmal, überlegen Sie einmal:  
Wenn es eine Skala gäbe zwischen der Zahl 10 „besonders wertvoll“ 
und der Zahl 1 „ nicht viel wert“ – welchen Wert würden Sie, würdet 
ihr euch selbst geben? Ganz spontan, aus dem Gefühl heraus?  
Denkt einen kurzen Moment darüber nach. 
Und denkt dann daran: Ihr würdet von Gott alle eine 10 bekommen. 
Was nicht heißt, dass ihr deshalb auf andere herabschauen könnt, die 
eurer Meinung nach nur eine 1-3 oder so bekommen würden. 
 
Fakt ist: Wir sehen uns alle verschieden auf dieser Skala. 
Je nachdem, wie wir geprägt worden sind und wie andere auf uns 
reagieren, geben wir uns mehr oder weniger Punkte.  
Und wie wir das empfinden, das sitzt ziemlich fest in uns drin,  
im Unterbewussten. 
Da gibt es die einen, die sich selbst nur eine 1,2 oder 3 geben 
würden. Die denken und fühlen: „Ich bin nicht viel wert“.  
Und die sich schämen, vielleicht.  
Denen möchte ich zurufen:  
Das ist ein verzerrtes, falsches Selbstbild. Das stimmt einfach nicht! 
Lasst euch das sagen: Auch ihr habt  
das Prädikat „besonders wertvoll“ als Stempel in eurem Herzen.  
Von Gott, eurem Vater im Himmel, höchstpersönlich eingraviert. 
 
Es gibt aber auch die anderen, die sich eher überschätzen.  
Die stolz sind und dabei gern auf andere herabschauen.  
Und dadurch auf andere überheblich wirken  
und ganz schön fies sein können. 
Ihnen muss man sagen:  
Denkt daran, auch ihr habt ein falsches, verzerrtes Selbstbild.  

Jeder von uns hat Stärken und Schwächen, Böses und Gutes in sich. 
Aber: Gott nimmt uns mit beidem und will und verändern zum 
Guten. Dass wir bei Gott alle eine 10 bekommen können, das ist 
Gnade – und zwar bei jedem von uns. 
 
Das Problem im Zwischenmenschlichen aber ist doch,  
wenn wir gegenseitig aufeinander herabschauen:  
Es entsteht immer eine schiefe Ebene, einer oben der andere unten.  
Und dann ist es ganz schwierig, gut miteinander auszukommen.  
Neid, Scham und Schuld spielen laufend ineinander und stressen uns. 
Das ist oft die bittere Realität in unseren Beziehungen,  
egal ob alt oder jung… 
Nein, vor Gott sind wir alle gleich viel wert, und zwar viel wert.  
Wir könnten selbstbewusst und stolz sein, ohne auf die anderen 
herunterzuschauen. Wie schön wäre es, so miteinander zu leben… 
 
Gehen wir zurück in die Geschichte: 
Rahab war umgeben von Männern, die sie geringschätzten,  
die sie bezahlten und die dabei auf sie herabschauten.  
Sie selbst glaubten, durch ihre Stellung in der Stadt, durch ihre 
militärische Stärke etwas Besonderes darzustellen.  
Allen voran der König.  
„Pah“, sagt Rahel, „das ist alles nur Show.  
Die wollen bloß Eindruck machen.“ 
Als Prostituierte sieht sie die mächtigen Männer, wie sie eigentlich 
sind. Sie weiß um ihre Ängste, die kein anderer sieht. 
Und sie erzählt den israelitischen Kundschaftern, wie es eigentlich 
aussieht mit der Stärke dieser Stadt, die durch ihre beeindruckenden 
Mauern und durch ihre Soldaten auf den Zinnen so mächtig wirkt. 



„In Wirklichkeit“, sagt sie, „haben die Leute Angst, von den einfachen 
Soldaten angefangen bis hoch zum König.“  
Ihre Macht ist nur auf Zeit, und sie ist angezählt. Die Leute von 
Jericho haben mitbekommen, wie die Israeliten durch die Wüste bis 
auf die andere Jordanseite direkt gegenüber der Stadt gekommen 
sind, ohne dass sie von den kriegerischen Stämmen daran gehindert 
werden konnten.  
Und sie erzählen sich auch: „Das liegt nicht unbedingt daran,  
dass die Israeliten viele mutige Krieger haben. 
Das liegt an dem Gott, der mit ihnen auf dem Weg ist.“ 
Eigentlich, das wussten alle, sind die Israeliten ein schwaches Volk. 
Sie waren ja Sklaven in Ägypten. Sie sind nicht so gebildet wie die 
freien Völker, nicht so militärisch-strategisch aufgestellt. Aber: Rahab 
bekennt gegenüber den Kundschaftern: „Der Gott, der mit euch ist, 
ist der eigentlich mächtige Gott im Himmel und auf Erden.“  
Diese wenig geachtete und doch kluge Frau hat erkannt,  
wie hohl das Gehabe der Mächtigen ist, mit denen sie zu tun hat.  
Und dass da einer kommt, der sie alle entthronen wird.  
Und sie wusste deshalb nur eines:  
„Zu diesem Gott und seinem Volk möchte ich gehören.“ 
 
Bei uns heute gibt es auch viele, die sich aufspielen:  
„Schaut her, was ich kann.“  
Unsere Medienwelt ist voll von Performance,  
hinter der oft viel weniger steckt, als das alles von vorne so wirkt.  
Und wenn man noch nicht so weit ist, dass man hinter die Kulissen 
schauen kann, dann findet man die, die sich aufspielen, einfach cool.  
Uncool sind dagegen so Sachen wie „für andere da sein“, „helfen“. 
An Gott glauben, in die Kirche gehen.  

Auf den Schulhöfen wird in der 7. Klasse immer wieder drüber 
gesprochen: „Gehst du zum Konfis oder nicht? Und warum?“  
„Naja, wegen dem Geld“, heißt es dann.  
Ihr kennt solche Gespräche.  
Und ihr hattet in den letzten Wochen Zeit mitzubekommen,  
wie es bei uns im Konfis läuft. Klar ist, es geht um Gott.  
Wenn ihr euch konfirmieren lasst,  
dann wollt ihr euch mit diesen Themen auseinandersetzen.  
Man muss nicht alles glauben, aber Interesse zeigen.  
Ich habe das Gefühl gewonnen, ihr habt Interesse.  
Und wir versuchen, euch durch einen guten Mix  
aus Thematischem und Spielerischem,  
aus Phasen mit Input und Phasen, wo ihr beteiligt seid,  
die Zeit kurzweilig zu machen.  
Ich wünsche euch, dass ihr, wenn ihr weitermacht, immer wieder mal 
tiefer nachdenkt und merkt, worauf es in vielem ankommt.  
Und dass vieles hohl ist, was sich wichtigtuerisch aufbauscht. 
Das gilt auch für die, die zur Zeit wirklich mächtig sind.  
Die Trumps und Erdogans unserer Zeit sind bald schon Geschichte, 
und ihr Ruhm wird verblasst sein.  
Viele werden abwinken, wenn jemand ihren Namen nennt.  
 
Was wir brauchen unter uns, sind Menschen,  
die ein gesundes und kein übersteigertes Selbstbewusstsein haben. 
Die ihre Stärken und ihre Schwächen kennen  
und offen damit umgehen.  
Und die wissen: Was ich kann, ist mir letzten Endes geschenkt.  
Was ich leiste, ist echt und was ich anbiete, hält, was es verspricht. 



Ich finde, ganz ehrlich, viele solcher Leute unter denen, die glauben. 
Damit meine ich nicht, dass es sie unter den anderen nicht gibt. Nein, 
ich kenne tolle Beispiele unter Christen und Atheisten.  
Aber tatsächlich sind viele Christen mit dabei.  
 
Was ich kann, ist mir letzten Endes geschenkt.  
Das nicht zu vergessen, führt zu einer guten Mischung aus 
Bescheidenheit und Stolz. 
Den Israeliten schrieb es Mose am Ende seines Lebens  
ins Stammbuch, 5. Mose Kap. 7:  
„Nicht deswegen hat Gott euch Israeliten angenommen und erwählt, 
weil ihr größer und besser seid als die anderen Völker – nein, ihr seid 
klein und ihr wart schwach, nämlich Sklaven –  
sondern weil er euch geliebt hat.“ 
 
Mir ist es wichtig, mich immer zu erinnern:  
Was ich bin, das bin ich durch Gott.  
Das hilft mir auf dem Boden zu bleiben.  
Und gleichzeitig darf ich auch wissen, ich bin jemand Besonderes.  
Das lässt mich aufrecht durch´s Leben gehen. 
 
Als Christ lasse ich Gott Gott sein. 
Ich erkenne an, dass er viel größer ist als ich, und  
dass nicht ich der bin, der bei allem und jedem den Überblick hat. 
Deswegen überlege ich immer wieder, was Gott von mir will.  
Und ich halte mich z.B. an die 10 Gebote. 
Gleichzeitig höre und glaube ich, dass der große Gott  
an mir Interesse hat und sich mir zuwendet.  
Und wenn Gott zu mir kommt,  
dann muss ich etwas Besonderes sein! 

Denkt an die Geschichte von Zachäus, dem Zöllner.  
Auf ihn sahen die Leute verächtlich herab wie auf Rahab.  
Aber Jesus fragte ihn, ob er bei ihm zu Besuch kommen kann. Und 
damit wusste er auf einmal, wie viel wert er ist in den Augen Gottes. 
Auch Rahab hat Besuch bekommen von besonderen Menschen, die 
einem besonderen Gott dienten. Sie begriff: Das ist ihre Chance.  
Und sie beschloss: „Ich will keine Angst haben vor dem großen Gott, 
sondern ich will mich ihm bewusst unterstellen.“  
Sich von den Mächtigen Jerichos abzuwenden, fiel ihr nicht schwer, 
sie hatte sie voll durchschaut in ihrer Hohlköpfigkeit. 
Gott hat Rahabs Bekenntnis gehört und sich ihr zugewendet.  
Sie blieb beim Kampf verschont mit all ihren Lieben 
Und sie wurde in Israel so sehr verehrt, dass sie in den Stammbaum 
Jesu aufgenommen worden ist. 
Rahab war nicht die Gescheiterte, wie alle Welt sagte, sie war eine 
Erwählte. Die Kundschafter Israels wurden ihr zu Botschaftern Gottes 
und sie kamen ausgerechnet zu ihr.  
Aus der gescheiterten, nutzlosen Prostituierten wurde ein Engel,  
und sie rettete den Kundschaftern das leben. 
 
Schauen wir uns nochmal den Engel an von dem Streetart-Bild. 
Ihm wünschen wir jetzt, dass er wieder aufsteht.  
Dass er sich nicht weiter runterbeugt zum Alkohol, der ihn knechtet. 
Dass er die Kippe beiseite wirft,  
um beide Hände freizuhaben aufzustehen.  
Gott ruft uns zu: „Steh auf! Steh auf, wenn du am Boden bist.  
Und wenn du stehst, lass die Schultern nicht hängen.  
Steh vielmehr aufrecht und denke daran:  
Du bist jemand Besonderes.“ 
Ja, da schwebt ein Heiligenschein über deinem Kopf.  



Nicht, weil du ein besserer Mensch bist als die anderen,  
sondern weil Gott, der Heilige, dich gerufen hat.  
Und wenn du mit ihm in das Leben hineingehst, das er dir schenkt, 
dann werden dir Flügel wachsen! 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,  
ihr wachst hinein in eine große Welt.  
Vieles wirkt übergroß, und wir haben Respekt.  
Und manchmal traut man sich als junger Mensch auch nicht zu,  
da hineinzuwachsen. Ihr fragt euch bestimmt manchmal:  
„Werde ich einen Platz im Leben finden?  
Einen Beruf, der zu mir passt?  
Bin ich so gut, wie ich bin, wenn andere oft besser sind?  
Wenn ich der Beste sein muss, das aber oft nicht sein kann? 
Lande ich irgendwann am Boden wie dieser gescheiterte Engel?  
Und dann diktiert mich die Sucht, wo mir stattdessen doch die 
befreienden Worte Gottes Orientierung und Hoffnung geben 
könnten?“ 
Wir möchten euch im Konfijahr das Eine vermitteln,  
was für uns der Grund unseres Glaubens und Lebens ist: 
Dass Gott euch mit genug Dingen beschenkt hat,  
um gut durch´s Leben zu kommen,  
ohne dass ihr immer zuerst nach euch schauen müsst. 
Ihr werdet euren Weg gehen können.  
Ihr könnt das mit dem, was in euch steckt.  
Ihr braucht nicht damit angeben. Ihr braucht nicht zu tricksen.  
Gott ist bei allem hinter euch. Er gibt euch Schubkraft.  
Seine Liebe ist übergroß – größer als das übergroße Andere,  
was manchmal vor euch steht.  
Und wenn ihr euch nicht immer selbst der Nächste seid,  
dann werdet ihr richtige Freunde finden,  

durch die sich euch viele Türen öffnen. 
Wenn man nicht nur an sich selbst denkt, wenn man hilfsbereit ist, 
und gastfreundlich wie Rahab, dann geht viel im Leben. 
Wenn wir Gott über uns akzeptieren und glauben,  
dass er wirklich ernsthaft an uns interessiert ist,  
dann können wir die Selbstzweifel immer wieder weglegen.  
Es stimmt nicht, dass ihr nicht viel wert seid.  
Ihr seid etwas Besonderes.  
Ihr seid auserwählt, herausgerufen von Gott.  
Prädikat: Besonders wertvoll. 
Und wenn ihr fallt, dann ist das nicht schlimm.  
Dann gilt einfach: aufstehen, Krone richten, weitergehen. Amen.  
 


