
Predigt der Jubiläumskonfirmation am 16.10. 2022 in BAD

TÜRen spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle, stehen für be-
sondere Ereignisse und Begegnungen; wir erinnern uns: wie wir ge-
wartet haben: bis das Glöckchen klingelte u. die Tür aufging an Heilig-
abend zur Bescherung / wie wir Angst hatten vor der schweren Klas-
senarbeit und auf dem Flur nochmals Vokabeln gelernt haben oder
Matheformeln durchgesehen /  wie  wir  uns  gefreut  haben:  als  wir
endlich in den Kindergarten oder in die Schule durften u. gar die erste
Lehrstelle antraten: mit etwas Bammel und Stolz zugleich – jetzt zu
den Erwachse nen gehören / wie wir gezittert haben auf die Diagnose
durch den Arzt und endlich hereingerufen wurden in der Klinik / wie
wir die erste eigene Wohnung bezogen haben oder das heiß ersehnte
Eigenheim / aber auch wie wir enttäuscht waren u. wütend: als es
galt, wieder auszuziehen und Garten mit Haus hergeben mussten /
wie wir mit anderen aus dem Jahrgang in den Konfirmandenraum ge-
rannt sind oder bummelten: weil es diesmal etwas aufzusagen gab
aus Bibel oder Gesangbuch - heute gehen die Blicke zurück auf die
Unterrichtsstunden und Gottesdienste hier an der Stadtkirche oder
an anderem Ort.  

TÜREN spielen weltlich  und kirchlich bes.  Rollen – bei  Proben der
Chöre u. in Vereinsheimen, bei Ein- u. Aus- od. Umzügen, beim über
die Schwelle tragen und letztem Hinaustragen (wir denken an jene,
die heute nicht mehr dabei sein können) sind ein Symbol unseres Le-
bens. Geöffnete & Verschlossene TÜR stehen zeichenhaft für Gelin-
gen u. Scheitern, das Sie zurückblickend erfahren haben; für Wert-
schätzung und Ablehnung.

Auch geistlich  gibt  es  die  Erfahrung:  Dass  alles  verbaut  scheint  zu
Menschen; dass keine Tür sich öffnet trotz aller Versuche – dass der
Himmel verschlossen ist und der Horizont verdunkelt voller Wolken
von Schuld u. Sorge, Sehnsucht u. Schmerz. 

Da ruft uns der Profet Jesaja aus dem Herzen mit seinem Flehen zu
Gott: Ach, dass du den Himmel zerrissest u. führest herab ! Aus dem
Adventslied EG 7 bricht diese Bitte sich dann Bahn: Ach dass doch
Frieden wäre im Kleinen wie im Großen – daß Menschen sich verste



hen u. Traurige getröstet werden; dass Müde neuen Mut fassen und
Klagende neue Kraft erhalten. Auch das erhoffen wir vom Segen, der
Ihnen heute nochmals zugesprochen wird – kein Schutzmantel: dass
nichts passiert, dass wir von allen Schwierigkeiten verschont bleiben
– aber dass wir gerade in Widrigkeiten getragen und gehalten sind.
Eine Verheißung, die wir in der Taufe erhalten haben u. die in der
Konfirmation  bekräftigt  wird.  Das  bedeutet  Konfirmation:  Bestäti-
gung – im äußeren Auf & Ab, allem inneren Hin & Her dürfen wir uns
darauf verlassen = Jes 43,1 – in GZSZ sind wir gewiss = Röm 8, 38+39
– an hellen+dunklen Tagen gilt Mt 28. Die Christusworte, seine Ich-
bin-Worte  fassen  die  biblische  Verheißung  zus.  =  Christus  ist  das
Licht: wenn die irdischen verlöschen; er ist der Weg: wenn wir uns
verirren – seine Gebote sind Leitplanken, keine Fesseln; JC ist das Le-
bensbrot,  das  uns  im Abendmahl  verbindet.  Seine Seligpreisungen
der Bergpredigt gehen an die Barmherzigen und Suchenden, an die
Friedensstifter. Und seine schönste Einladung steht als Losung über
diesem besonderen Jahr – er wird niemand abweisen, die Tür steht
offen; uns eine Ermutigung für alle Zeit.


