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Festgottesdienst mit Taufe und Konfirmation am Sonntag Rogate, 25.5.2014, 
um 10 Uhr in der Ev. luth. Neustädter Marienkirchengemeinde Bielefeld 
  

           

Predigt  „handfest glauben“, Psalm 73,23      

  

  

Liebe Gemeinde, 

und heute besonders: Liebe Getaufte und Konfirmierte,  

bei unserem letzten Konfitreffen in der luca Jugendkirche habt ihr uns noch einmal deutlich 

vor Augen geführt, was ihr mit dem Konfikurs gemacht habt -  

und ein bisschen auch: was ihr dabei mit uns gemacht habt. 

 

Thematisch, liebe Gemeinde, ging es um das Apostolische Glaubensbekenntnis,  

das wir in diesem Gottesdienst heute wie an so vielen anderen Sonntagen gesprochen 

haben. Daran wurde für uns noch einmal deutlich, wie ihr Jugendlichen dem Glauben 

gegenüber steht oder euch darauf einlasst, und auch, was besonders zu euch als Konfi-

Gruppe gehört. 

 

Vorne auf dem Gottesdienstblatt seht ihr – und sehen Sie, liebe Gemeinde - ein Bild, auf dem 

mehrere von euch an einem Tisch mit Materialien stehen: ihr habt sie dazu genutzt, um in 

Schuhkartons dazustellen, wie ihr einzelne Aussagen des Glaubensbekenntnisses versteht.  
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Was ihr euch unter der „Gemeinschaft der Heiligen“ vorgestellt habt, haben wie im 

Gottesdienst  gestern Abend gesehen. 

Daran - wie bei vielen anderen Projekten im Konfijahr - zeigte sich:  

Ihr seid einfach „E“-  wie in „EINFALLSREICH“!  

Vielleicht ahnen bereits einige von euch, wozu wir hier einen Buchstaben nehmen...? 

 

Zu den verschiedenen Themen haben wir euch ganz verschiedene  Aufgaben gegeben.  

Darauf habt ihr euch eingelassen. Ihr habt sie gleich „in die Hand“ genommen.  

Und wenn etwas nicht klar war, habt ihr nachgefragt – nicht, um euch irgendwie um die 

Aufgaben herumzudrücken, sondern ihr wolltet die Aufgaben verstehen und umsetzen.  

Ihr seid einfach „I“ – wie in „INTERESSIERT!“ 

 

Vor dem letzten Treffen saßen Andreas Thoeren, unser Jugendreferent, Herr Wolf-Barnett 

und ich in der luca Jugendkirche und planten die nächsten Treffen, als plötzlich (!) die Tür 

aufging und etwa die Hälfte von euch hereinkam:  

„plötzlich“, denn das war noch eine viertel Stunde VOR Beginn des Konfitreffens! 

Ihr fandet daran gar nichts Besonderes, sondern kamt guter Dinge und mit guter Laune 

herein, habt euch auf die von euch geliebten weißen Sofas gesetzt und miteinander 

weitergeplaudert. 

Wir haben uns gewundert - aber natürlich mehr noch darüber gefreut: 

Ihr seid einfach „V“ – wie in „VOR DER ZEIT DA“! 

 

Ihr wolltet gern aktiv bei dem Vorabendgottesdienst mitmachen. Die Fürbitten würdet ihr 

mir bis zum Samstag vor dem Gemeindefest mailen. 

Das Ergebnis erhielt ich zwar noch nicht bis dahin, aber eine Mail von euch, ohne dass ich 

daran erinnern musste! „Wir haben es noch nicht geschafft, aber wir werden es noch 

hinkriegen.“ Und das habt ihr dann auch. 

Ihr seid einfach „Z“ wie in ZUVERLÄSSIG.  

 

Je näher der heutige Tag rückte, desto deutlicher war zu hören: „Schade, dass es bald vorbei 

ist!“ Doch ihr habt nicht nur traurig zurück-, sondern auch nach vorne geblickt:  

auf Möglichkeiten, die nach der Konfi-Zeit offen stehen: z.B.  Teamerin zu werden, in einem 

der Chöre zu singen oder im Vorbereitungskreis für die Mini-Maxi-Gottesdienste 

mitzumachen. 

Denn ihr seid eben „N“, wie in NEUGIERIG!  

 

Vorne auf dem Gottesdienstprogramm ist auf einigen Bildern zu erkennen: 

Manche Aussagen des Glaubens in dem Glaubensbekenntnis haben von euch bei unserem 

letzten Treffen ein „!“ erhalten : die habt ihr verstanden, darunter könnt ihr euch etwas 

vorstellen. 

Bei anderen war es gemischt – daher seht ihr „!“ und „?“ zugleich. 

Bei dem Bild unten links – ihr könnt ihr vielleicht daran erinnern - habt ihr nur „?“ gesetzt! 

Das war bezogen auf die Aussicht im Glaubensbekenntnis: „Er wird kommen zu richten die 

Lebenden und die Toten“. Keiner von euch hatte eine Idee, was diese Worte bedeuten. 

 

Über das Wort „richten“ darin stolpern bis heute viele Menschen:  „Oh ja, dann steh ich 

einmal vor Gericht und über mich wird ein Urteil gefällt.“ Das hat etwas Endgültiges an sich, 
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es macht Angst, vor dem Richter nicht bestehen zu können, sondern hart verurteilt zu 

werden.  

Diesen schwierigen Satz mit dem „richten“ habt ihr dann mit eurer Kunst im Schuhkarton  

„übersetzt“:  

„Jesus passt auf jeden Lebenden und jeden Toten auf, er ist wie ein Schutzengel.  

Jesus zeigt den Menschen den richtigen Weg, er lehrt sie, was „richtig“ und was falsch ist.“ 

 

Damit richtet Jesus unseren Blick also nicht auf ein drohendes Urteil,  

sondern zeigt uns eine Richtung zu einem Leben, an dem wir und Gott viel Freude haben 

werden. 

 

Eure wirklich originelle „Übersetzung“ dieses schwierigen Satzes hat mich – und uns im 

Konfiteam - sehr beeindruckt!  

Ihr habt damit praktiziert: Was der christliche Glaube bedeutet und uns eröffnet, will immer 

wieder neu gesucht und entdeckt werden. Das macht ihn auch so lebendig!  

So können wir mit Überzeugung sagen:  

Ihr seid einfach „R“ – wie in REIF! - reif für eure Taufe und für eure Konfirmation! 

Vielleicht könnt ihr selber daran spüren: Ihr habt bereist manches Packende zum Glauben –  

sogar mehr als ihr es euch selber zugetraut habt. 

 

Bei so viel intensivem Arbeiten: wen wundert es, dass ihr dabei auch hungrig wart, hungrig 

auf den Snack, und ihr habt ihn - herzhaft und süß - genossen!  

Zu euch gehört auch das „H“  wie in HUNGRIG 

 

Einer von euch konnte bei dem Konfitreffen erst später kommen. Als wir mit ihm überlegen, 

wie er am besten in das Thema hineinfinden kann, bemerkt das eine von euch, die gerade 

am Materialtisch stand: „Bei uns in der Gruppe ist noch Platz. Komm doch einfach mit!“  

Ihr seid wirklich „E“ wie in „EINBEZIEHEND“! 

 

 „Einbeziehend“: das ist nicht nur in einer Gruppe wichtig, sondern das gehört auch ganz 

wesentlich zu unserem Glauben.  Ein Wort aus Psalm 73 beschreibt das ganz anschaulich : 

„Dennoch bleibe ich bleibe stets an dir, denn Du hältst mich mit deiner rechten Hand!“ (Psalm 

73, 23) 

 

Wer ist bei diesem an der Hand halten wohl „ich“ - und wer ist „Du? 

Zum Glauben gehört das Vertrauen, dass Gott sich nicht irgendwo fern im Himmel 

zurückgezogen hat, sondern dass Gott mitten im Alltag wirkt.  Das hat der Beter des Psalms 

ganz „handfest“ erfahren!  

Gott und Beter sind miteinander verbunden:  

etwa da, wo ich mich aktiv für eine gute Sache von Gott einsetzen kann  

oder wenn ich an einem bedrückenden Tag versuche, irgendwie durchzukommen  

und dabei spüren kann: ich bin von Gott einbezogen in seine Liebe und werde damit 

gehalten. Manchmal kann ich das erst einige Zeit später begreifen.  

 

Die Zusage und die Aussicht auf unseren „einbeziehenden“ und ganz „handfesten“ Glauben 

bieten euch Halt, lässt euch einen guten Weg für euer Leben finden und möchte euch dabei 

mit Gott und mit anderen Menschen vernetzen. 
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Liebe Getaufte und Konfirmierte, eure Idee, ein großes Wort mit Hilfe seiner Einzelteile zu 

begreifen – wie ihr das in eurem Vorstellungsgottesdienst so anschaulich mit dem großen 

Begriff FREIHEIT gemacht habt – haben wir heute gerne mit dem Blick darauf, was euch und 

euren Zugang zum Glauben besonders ausgemacht hat, aufgenommen: 

Ihr seid eben der Konfikurs VIERZEHN 

 

Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch mit eurem Glauben und mit euren ganz praktischen, 

originellen, kunstvollen und theologischen Ideen weiterhin  handfest  in unsere Gemeinde 

einbringt: hier oder in der luca Jugendkirche.  

 

In allem geleite euch Gott. Er wird euren Blick immer wieder auf einen guten Weg richten 

und euch dabei seine Hand entgegenstrecken. 

Amen. 

  

 

 
Konfirmanden-Presbyterin Stephanie Mense und Pfarrer Ulrich Wolf-Barnett  


