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Predigt am 3.10.2020  -Ankommen– Heimkommen– Durchkommen 

Text: Verlorener Sohn Lk 15, 20b: Er machte sich auf den Weg und ging 

zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mit-

leid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 

Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, 

Abendmahl, an was erinnern Sie sich? Unsicherheit, gedrückte Stim-

mung, Karfreitag, lästige Pflicht? Jede Generation macht ihre eigene Er-

fahrungen. Sehr lange habe ich das Bild von Rembrandt vom Verlorenen 

Sohn im Konfirmandenunterricht eingesetzt. Der Sohn kniet vor dem Va-

ter, der Vater legt ihm seine Hand auf die Schultern, es ist alles wieder 

gut! Oder? Im Bibeltext finden wir dieses Bild nicht. Ich glaube Remb-

randt hat hier das Vaterbild seiner Gesellschaft mit hinein gemalt. Söhne 

knien vor den Vätern und bitten um Vergebung. Väter gewähren sie. Und 

so überträgt sich dieses Bild auf Gott. So schön dieses Bild von Remb-

randt ist, ich möchte es heute gerne verabschieden. Ich möchte euch 

neugierig machen, wie Gott wirklich ist. Dazu muss man die Bibel ganz 

genau lesen. Aber es lohnt sich. Und dann auch zu verstehen, was 

Abendmahl wirklich ist. Lasst es mich zum Anfang mal so sagen: Noch 

einmal durchstarten, neu beginnen. Das hat mit drei Schritten zu tun: An-

kommen, heimkommen, durchkommen, 

Nehmen wir ein zweites Bild- beide, Vater und Sohn sind auf Augenhöhe. 

Ankommen 

Wir legen den Fokus auf die Begegnung mit dem Vater. Der Sohn hat sein 

Leben an die Wand gefahren. Es gibt keine andere Möglichkeit dem inne-

ren Navi zu folgen. Bitte wenden. Diesen Prozess hat der Sohn schon hin-

ter sich. Jetzt kommt der Moment der Entscheidung. Von weitem sieht er 

das Heimatdorf. Das kann man nicht berechnen. Und dann dies. Der Va-

ter hat gewartet, wie jeden Abend. Die Bibel erzählt, wie er seinem Sohn 

entgegengeht, ihn umarmt und küsst.  
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Kein Hinknien, die Augen begegnen sich.  

So einen Gott haben wir. Er macht sich auf den Weg und kommt dir ent-

gegen. Er nimmt dir die letzten schweren Schritte ab. Er zeigt dir seine 

Liebe. Er wird zum rechten Gegenüber.  

So gut, wenn ich weiß, wo ich ankommen darf! 

Heimkommen 

Die Heimat hat ihn wieder. Die Wunschträume des schnellen Geldes sind 

aber verflogen, denn das Zeichen ist zerbrochen, fällt von ihm ab. Allein 

der Kontakt mit dem Vater ist entscheidend. Der Vater hat einen Hirten-

stab in der Hand. Er erinnert an ein Kreuz. Die Gesichter sehen hell und 

gut durchblutet aus. Rotbäckchen. Freude. Versöhnung.  

Im Hintergrund sehen wir den älteren Bruder. Die Heimat hat ihn immer 

noch. Er hat immer gearbeitet. Die Hacke hält er in der Hand. Das Ar-

beitsgerät erfüllt sein Leben. Er ist fremd geworden, wendet dich ab. Die 

Hacke ist die Waffe der Rechtgläubigkeit. Ich habe mir nie etwas zuschul-

den kommen lassen. Niemals durfte ich über die Stränge schlagen. Sein 

Gesicht ist blass, schlecht durchblutet. Neid, Ärger, Zorn.  

Wo stehen wir, wo stehst du, fragt Gott. Unser Gott auf Augenhöhe war-

tet auf mich. Traue ich mich zu meiner Schuld zu stehen? Dürfen meine 

kleinen und unter Umständen auch großen Fehlentscheidungen zu mir 

gehören. Gebe ich den Widerstand und die Scham auf?  

Ich will, dass du heimkommst, sagt Gott heute Abend. Halte dich doch 

nicht an deinen Verdiensten fest, sondern vertraue meiner versöhnen-

den Liebe. Lass deine Schuld und die Schuld derer, die an dir schuldig ge-

worden sind, hinter dir. Höre meine Einladung. Und höre auf die Bitten 

deines Nächsten, der auf deine Vergebung wartet! Wow ganz schön viel 

auf einmal! 

So gut, wenn ich weiß, einer wartet auf mich! 

 

Durchkommen 

Heute Abend ist der Vorabend eurer Konfirmation. Wir dankbar dürfen 

wir sein, was Gott schon Gutes an euch getan hat.  
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Wunderbar seid ihr gemacht, einer der ersten Sätze die wir im Unterricht 

mit einander bedacht hatten. Du bist etwas ganz Besonderes. Nehmt 

doch dieses Bild in dein Leben hinein.  

Ein Freund schreibt immer wieder unter seine Mails: Komm gut durch! 

Das möchte ich euch auch zurufen. Heute Abend habt ihr noch einmal 

die Chance, dies zu hören. Denn wenn ich meiner Statistik traue, dann 

werden wir uns in den nächsten Jahren selten sehen.  

Viele sehen in der Konfirmation immer noch einen Endpunkt; manche 

begreifen, dass es erst jetzt richtig losgeht. Lasst es mich einmal so sa-

gen. Auch wenn ihr weniger hier seid, geht hoffentlich niemals ohne 

Gott. Richtig durchs Leben kommen können wir nur mit Jesus. Das bleibt 

die Frage, die du nur selber beantworten kannst. Zoomen wir noch ein-

mal mit einem dritten Bild auf uns selber. Jesus wartet auf dich wie der 

Vater auf den Sohn. Auf Augenhöhe. Schau dir dieses letzte Bild noch an 

und überlege, ob du mit ihm weiter gehen willst. Im Abendmahl begeg-

net dir dann Jesus selber. Ein Fest ohne Ende. 

So gut, wenn ich weiß, einer begleitet mich und ich komme durch! 

Amen! 
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Predigt am Konfirmationstag—Unglaublich 

Meine lieben Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

liebe Gemeinde, 

Wir können alles – eigentlich. Oder doch nicht? 

So scheint es manchmal auch mit dem Glauben: „mutig glauben, in Voll-
macht handeln, wir segnen, wir sind gewiss, dass…“ Was für starke Wor-
te haben wir  vorhin bei den Lerntexten gehört. „Der Herr ist mein Hirte.“ 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben!“ „Bittet, so wird euch ge-
geben!“ Wir können alles. Wir sind konfirmiert, gefestigt, wir sind durch.  

In den Minuten als ich die Predigt für euren Festtag entworfen habe 
(26.2.) gingen die Meldungen vom Coronavirus durch alle Nachrichten.  

Wir können alles!, hieß es noch vor wenigen Tagen in der Politik, am heu-
tigen Tag. „Wir haben eine neue Situation!“. Die Eltern werden sich viel-
leicht noch an die Mondmission „Apollo 13“ erinnern. Da hieß es nach 
einem erfolgreichen Start: „Houston, wir haben ein Problem!“ Dann be-
gann ein Kampf auf Leben und Tod um die Astronauten zu retten. Glaube 
und Verzweiflung waren ganz nahe beieinander.  

Wir können alles! Am Ende ging es noch einmal gut aus. Aber es war 
spürbar: Selbstverständlich ist das nicht. 

Ich möchte. dass die Jahreslosung eure Lebenslosung wird:  

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ (Mk 9,24). 
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Dieser Satz strotzt nicht vor Selbstvertrauen. Er zeigt in eindrücklicher 
Weise, wie gefährdet, zerbrechlich, „klein“ Glaube sein kann. Und zu-
gleich ist es ein mutiger Satz. Ein Vater eines kranken Kindes bittet Jesus 
Christus um Hilfe. Sein Glaubensbekenntnis ist keine perfekte, ausgewo-
gene Formulierung, sondern ein schlichtes: Ich weiß allein nicht weiter 
und brauche deine Hilfe, Gott. 

Mutig sein im Glauben bedeutet, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen 
und dazu das eigene Wagnis einzugehen, sich (womöglich) nasse Füße zu 
holen. Denn nur wer wagt, losgeht, bittet, kann empfangen. Wieder ich? 
Wieder mein Mut, meine Kraft? 

Wenn „großer Glaube“, der Berge versetzen kann, nur so groß ist wie ein 
Senfkorn (Lk 17,5-6), wie klein, angefochten, herausgefordert, zweifelnd, 
schwach darf Glaube sein? Und wie herrlich ist diese Einladung Jesu, dass 
die kleine Kraft des kleinen Glaubens dieses verzweifelten Vaters aus-
reicht? So wird deutlich: Es kommt gerade nicht auf mich an. Sondern 
auf Gottes Möglichkeiten, die über meinem Leben stehen und gelten, 
unabhängig von meiner kleinen Glaubenskraft. 

Was kann das bedeuten in unserem Leben? Ich darf mir diese Bitte zu 
eigen machen, zu meinen Worten. Dann, wenn die Kraft fehlt, der Zwei-
fel nagt und überhaupt immer: „Hilf meinem Unglauben“. Es ist eine Ein-
ladung, dass wir mit wenig viel sagen können: „Ich glaube“, bedeutet ja 
nicht mehr als zu sagen: „Gott, ich traue dir was zu, ich rechne mit dir, 
hilf mir, den nächsten Schritt zu gehen.“ Und es kann bedeuten, dass wir 
nasse Füße wagen wollen. Nur so lässt sich erfahren, ob Gott am Ende 
wirklich trägt. 

Gott hat uns dazu gemacht, dass wir mit ihm leben dürfen. Selbst wenn 
wir es nicht wollen, er will es. 

Wir brauchen die Gewissheit, dass wir uns Gottes Liebe verdanken. Wir 
brauchen die Nähe und Gegenwart Gottes. Wir brauchen die Hoffnung, 
dass wir nicht einfach eines Tages verlöschen.  

Wir dürfen zu ihm heimkehren.  

Danach schreit unsere Seele. Ich will es glauben. Das meldet sich in uns, 
wenn wir eine tiefe Sehnsucht, manchmal auch die arge Angst verspü-
ren, die uns den Atem nimmt. Aber wer sein Leben Gott hinhält, erfährt, 
dass am Ende der Tag wird Gott da ist uns uns in seine Arme nimmt.  
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Dann wird endlich alles gut. Aber auch jetzt können wir den Durst mit 
ihm schon stillen in dem wir ihn in unser Leben hineinlassen. 

Bis dahin bleiben wir unterwegs. Heute ist ein Punkt, ein Haltepunkt und 
ein Doppelpunkt, an dem wir sagen: Du bist gemeint und wir sind ge-
meint. Mit eurem Ja zu Gott wird eure Sehnsucht gestillt. Die Sehnsucht 
bleibt weiter die Sehnsucht nach Gott. Wir dürfen mit ihm reden, beten 
und in der Bibel sein Wort wie gutes Wasser geschenkt bekommen.   

Heute steht ihr als Konfirmanden ganz im Mittelpunkt. Es ist euer Fest. 
Ganz allein wegen euch haben sich alle vorbereitet, aufgemacht und fei-
ern mit euch. Euch als Einzelne wird der Segen Gottes zugesprochen, ein 
ganz besonderes Tag für euch. 

Ich wünsche Ihnen und euch zur Konfirmation ein Ja zur kleinen Kraft, 
Mut, die Perspektive zu wechseln und zu wagen, dass Gott zu seinen 
Versprechen steht. Dann können wir auch mutig Schritte gehen. Im per-
sönlichen Leben, in der Gemeinde, in, mit und für diese Welt. 

Hilf meinem Unglauben, damit ich glauben kann: Nur auf ein aufnahme-
bereites Herz wartet Gott. Dann bekommst du immer mal wieder nasse 
Füße im Leben, aber in im Spiegelbild der Liebe Gottes zeigt sich seine 
Herrlichkeit.  

Die ist auch in schweren Zeiten da. Die kennt ihr auch. Vergangene Tage 
hatte ich eine facebook- Diskussion über die Coronamaßnahmen und 
deren Einschätzung. Am Ende einigten wir uns auf den Satz. „Gott sitzt 
im Regimente“- doch das stimmt- weltweit und für dich persönlich.  

Gottes Liebe und Gottes Treue warten auf dich. Wer wollte da nicht neh-
men?  

Ich spreche diese Einladung Gottes für euch liebe Konfirmandinnen und 
Konfirmanden persönlich aus. Ich bitte euch von Herzen: Nehmt sie 
doch an. Und dann machst du die Erfahrung: Mit Gott kannst du alles! 

Amen! 

 

Auf der Rückseite findest du/ finden Sie ein Gebet, mit dem 
wir uns an Gott wenden können und unser Leben ihm anver-
trauen können.  
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Vater im Himmel 

Ich habe deinen Ruf an mich gehört 
Du hast mich nicht vergessen, obwohl ich dich oft vergaß. 
Du hast ja zu mir gesagt, obwohl ich bisher an dir vorbei lebte. Dafür 
danke ich dir. Und ich möchte, dass mein Leben dir gehört. 

Herr Jesus Christus 

Du hast mir ein Leben in der Gemeinschaft mit dir geschenkt. 
Dieses Geschenk will ich im Glauben annehmen. 
Vieles in meinem Leben ist nicht in Ordnung.  
Vergib mir meine Schuld und komm in mein Leben hinein. 
Ich will mit dir leben und nach deinem Willen fragen. 
Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. 

Dir, Heiliger Geist, vertraue ich mich an. 

Stärke und erhalte meinen Glauben. 
Zeige mir meinen Platz in der Gemeinde. 
Verwandle mein Leben so, dass es den Menschen eine Hilfe  
und dir eine Freude ist.  
Amen. 


