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Evangelische Stadtkirche Baden-Baden  
Gottesdienst zum Abschluss der Konfirmandenzeit, 27. September 2020 

Dem Rad in die Speichen fallen 
 
Musik 
Votum 
Begrüßung  
Psalm 121  

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht. 
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. 

Der Herr behütet dich; 
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 

dass dich des Tages die Sonne nicht steche 
noch der Mond des Nachts. 

Der Herr behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele. 

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit! 

 
Lied  „Der Abend kommt, nun enden unsre Wege“ 
 

Starke Typen 1: Johannes der Täufer  
Ich sitze in einem fensterlosen Gefängnis, in einer Felsenhöhe tief unter der Burg. Es ist feucht 
und kalt. Irgendwo tropft Wasser. Weit weg hört man Ketten rasseln - vielleicht sind da noch 
andere Gefangene? – und ganz in der Nähe ist da das Rascheln und Kratzen von Ratten. Ich 
sitze ganz still, um die Ratten nicht anzulocken. Ich rühre mich kein bisschen. Mir schmerzen 
alle Glieder. 
Ich bin verzweifelt. Warum sitze ich in diesem Loch? Ich habe doch nur die Wahrheit gesagt! 
War es denn falsch, so offen mit Herodes über seine Grausamkeiten zu sprechen? Er ist so 
wütend auf mich, und ich glaube, dass er mich töten lassen wird. Mein Gott, hast du mich 
verlassen?  
Vor wenigen Tagen habe ich zwei Freunde zu Jesus geschickt. Sie sollten ihn fragen, ob er 
wirklich der ist, den uns die Propheten versprochen haben, oder ob wir auf einen anderen 
warten sollen. Ich war nicht mehr sicher, ob Jesus der erhoffte Messias, der Erlöser ist. Ich 
habe ihn damals im Jordan getauft und gehofft, jetzt werde er endlich die Römer verjagen und 
das Königreich der Himmel aufrichten. 
Was meine Freunde mir im Gefängnis berichtet haben, hat mich noch mehr verunsichert. Sie 
sagten: „Er heilt Kranke und verbietet ihnen, über diese Wunder zu reden. Er hat Umgang mit 
Gesindel und Ungläubigen und verstößt gegen die Sabbatruhe! Es heißt, Blinde sehen und 
Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wir 
das Evangelium gepredigt.“  
Ich musste lange darüber nachdenken und habe schließlich gemerkt:  
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Er heilt die Blinden und die, die die Wahrheit nicht sehen.  
Er heilt die Lahmen und die, die keine neuen Wege einschlagen können, die erstarrt sind.  
Er heilt die Tauben und die, die nicht zuhören können, an deren Ohr kein gutes Wort dringt.  
Ihnen allen bringt Jesus Gottes Reich. In ihnen, in uns soll es leben, uns soll es verändern und 
lebendig machen. Ich ahne: Dieser Jesus mit seiner bedingungslosen Liebe ist stärker als der 
Tod. Darum vertraue ich darauf: Gott hat mich nicht verlassen. Komme, was will: Ich fürchte 
den Tod nicht. Jesus ist da, er weiß den Weg für mich und ist unsichtbar an meiner Seite. 
 
Stille 
 
Lied „Von guten Mächten“ 
 

Starke Typen 2: Dietrich Bonhoeffer  
Ich sitze in einem fensterlosen Gefängnis. Sie haben mich eingesperrt. In der Ferne höre ich 
Stimmen und Schritte. Kommen sie zu mir? Ist es jetzt soweit? Die Geräusche entfernen sich. 
Gott sei Dank. 
Deutschland führt Kriege gegen seine Nachbarländer, ja, gegen die halbe Welt. Jüdische 
Menschen werden verfolgt, eingesperrt, umgebracht. Ich habe mich gegen ihre Verfolgung 
und gegen das Unrecht in unserem Land gewehrt. Als Lehrer habe ich junge Männer zu 
Pfarrern ausgebildet, auch dann, als es mir verboten wurde. Wir sind in den Untergrund 
gegangen.  
Hätte ich schweigend zusehen und mich dem Unrecht beugen sollen? 
Ich musste die Wahrheit sagen. Doch es war schwer in dieser Zeit. Es war schwer, seine 
Meinung offen zu sagen. Die meisten hatten Angst. Allein hätte ich es nie geschafft. Aber Jesus 
war bei mir! Jesus, der seinen Jüngern gesagt hatte: Ich bin bei euch alle Tage. Das gilt auch 
mir! Lange Zeit konnte ich mich für die Verfolgten einsetzen. Ich schloss mich dem Widerstand 
gegen Hitler an -auch um den Preis, schuldig zu werden. Ich habe gemerkt: Man kann nicht 
wählen zwischen gut und böse, zwischen schuldig und unschuldig. Man wird jedesmal 
schuldig: wenn man zulässt, dass die sinnlosen Verbrechen der Nazis weitergehen, oder wenn 
man eingreift und sich an der Ermordung Hitlers beteiligt.  Man muss sich entscheiden, welche 
Schuld größer ist: die, wegzusehen oder einzugreifen, wenn nötig mit Gewalt. Mir wurde klar: 
Wenn im Namen des Staates Verbrechen geschehen, dann ist es die Aufgabe der Kirche, nicht 
nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen. 
Darum habe ich mich dem Widerstand angeschlossen.  
Schließlich haben sie mich verhaftet. Mich und viele meiner Freunde, auch meinen Bruder und 
meinen Schwager. Ich wundere mich selbst, wie ich das jetzt hier ertragen kann, die Isolation, 
die Schikanen im Gefängnis. Es gelingt mir manchmal sogar, für die anderen Gefangenen da 
zu sein, sie zu trösten, mit ihnen zu beten. Ich habe ein Gebet aufgeschrieben für mich und für 
sie:  

 
Gebet  

Herr, in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht.  
Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht.  
Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe.  
Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede.  
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. 
 
Überleitung  
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Dem Rad in die Speichen fallen  
Wenn ein Verrückter einen vollbesetzten Bus kapert und mit ihm davonrast, dann reicht es 
nicht, die Opfer am Straßenrand zu verbinden, sondern dann muss man versuchen, den Irren 
zu stoppen. Dann muss man dem Rad in die Speichen fallen. Mit diesem Bild beschreibt D.B. 
das, was man „Widerstand“ nennt.  
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, hoffen wir, dass Ihr nie in eine solche Situation 
kommt, wo ihr euch so radikal entscheiden müsst, wo ihr euer Leben aufs Spiel setzen müsst, 
um Schlimmeres zu verhüten.  
Aber ihr werdet in einer Zukunft leben, die dennoch radikale Entscheidungen anderer Art von 
Euch fordert. Von uns erhaltet ihr ein schweres Erbe. Eine ausgebeutete Erde, die durch 
Rücksichtslosigkeit und Gier zu kollabieren droht. 
Umkehr ist nötig. Vielleicht gelingt es uns Alten noch, das Ruder herumzureißen, zu 
entdecken, dass „weniger mehr“ ist, dass es kein „Weiter so!“  geben darf, dass Verzicht reich 
macht. Ohne Umdenken, ohne Umkehr wird es nicht gehen. Denn, um ein anderes Bild von 
Bonhoeffer zu zitieren: Wenn einer in den falschen Zug einsteigt, nützt es nichts, wenn er im 
Gang entgegen der Fahrtrichtung läuft.  
Aber wer umkehrt, muss wissen, wohin. Jesus hat uns gezeigt, was Leben ist. Kehren wir zu 
ihm um, folgen wir seinen Spuren, um Gottes und um der anderen Menschen willen! 
Vertrauen wir darauf: Dieser Jesus mit seiner bedingungslosen Liebe ist stärker als der Tod. Er 
verlässt nicht, die ihm nachfolgen. Komme, was will: Jesus ist da, er weiß den Weg für uns und 
ist unsichtbar an unserer Seite. 
Amen. 
 
Solo „Wenn einer in den falschen Zug…“ (aus dem Bonhoeffer-Oratorium von M.Nagel) 
 
Überleitung   

Liebe Konfirmanden, „starke Typen“ habt ihr kennengelernt, „starke Typen“ sollt ihr selber 
werden. „Starke Typen“ sind nicht unfehlbar, nicht dauernd stark, im Gegenteil, die kennen 
Zweifel und haben ihre Schatten. D.B. hat in seiner Gefängniszelle dazu folgende Zeilen 
geschrieben: 
 
Text zum Bedenken: Wer bin ich? Von Dietrich Bonhoeffer 

 
Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich träte aus meiner Zelle 
gelassen und heiter und fest, 
wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. 
 
Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich spräche mit meinen Bewachern 
frei und freundlich und klar, 
als hätte ich zu gebieten. 
 
Wer bin ich? Sie sagen mir auch, 
ich trüge die Tage des Unglücks 
gleichmütig lächelnd und stolz, 
wie einer, der Siegen gewohnt ist. 
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Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, 
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, 
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, 
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, 
umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, 
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, 
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? 
 
Wer bin ich? Der oder jener? 
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer? 
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler 
Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? 
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, 
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? 
  
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott! 
 
(aus: Dietrich Bonhoeffer. Widerstand und Ergebung) 
 
Solo Ich werde mich finden (aus dem Bonhoeffer-Oratorium von M.Nagel) 

 
Fürbitte: Abendgebet von Dietrich Bonhoeffer  

Herr, mein Gott, 
ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast. 
Ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. 
Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. 
Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages 
und hilf, dass ich allen vergebe, die mir Unrecht getan haben. 
Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen 
und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. 
Ich befehle dir die Meinen, ich befehle dir dieses Haus, 
ich befehle dir meinen Leib und meine Seele. 
Gott, dein heiliger Name sei gelobt. 
Amen. 
 
Vaterunser  
Segensbitte Von guten Mächten… 
Lied: Keinen Tag soll es geben 
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