
 

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 Vollmacht 

handeln, wir segnen, wir sind gewiss, dass…“ Was für starke Worte 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 gegeben!“ 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 heutigen Tag. 

„Wir haben eine neue Situation!“. Die Eltern werden sich vielleicht noch an die 

Mondmission „Apollo 13“ erinnern. Da hieß es nach einem erfolgreichen Start: 

„Houston, wir haben ein Problem!“ Dann begann 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). 

Dieser Satz strotzt nicht vor Selbstvertrauen. Er zeigt in eindrücklicher Weise, wie 

gefährdet, zerbrechlich, „klein“ Glaube sein kann. Und zugleich ist es ein mutiger 



Satz. Ein Vater eines kranken Kindes bittet Jesus Christus um Hilfe. Sein 

Glaubensbekenntnis ist keine perfekte, ausgewogene 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 ausreicht? 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 Zweifel nagt und überhaupt 

immer: „Hilf meinem Unglauben“. Es ist eine Einladung, 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 verspüren, 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. 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 gemeint. 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 feiern 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 persönlichen Leben, in der Gemeinde, in, 

mit und für diese Welt. 

Hilf meinem Unglauben, damit ich glauben kann: Nur auf ein aufnahmebereites 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 nehmen?  

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! 

 

 

 


