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PFARRER MICHAEL GLÖCKNER  

Ev. Kirchengemeinde Fambach (Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck)  

 

Predigt zur Konfirmation am Pfingstsonntag, dem 20. Mai 2018 über Lukas 17,20f. 

 

 

I. 

Ihr werdet, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, am heutigen Tag jede Menge Geschenke erhalten. 

 

Dinge, die Ihr Euch gewünscht habt, auf die Ihr Euch seit langem freut, Dinge, bei denen Ihr es kaum 

erwarten könnt, sie endlich in den Händen zu halten. 

 

Ganz gewiss ist auch etwas dabei, wo Ihr weniger Verwendung findet, auch solches, was vielleicht bald in 

Vergessenheit geraten sein wird. 

 

Ja, Konfirmation hat etwas mit Geschenken zu tun, warum auch nicht?! 

 

II. 

Es ist eine schöne Tradition, dass Ihr auch hier in der Kirche ein kleines Geschenk erhaltet: 

Nach der Einsegnung bekommt Ihr ein Kreuz umgehängt, so wie jedes Jahr die Konfirmierten ein Kreuz 

erhalten. 

 

Und heute dazu einen kleinen Kompass.  

Ein Kompass: 

Das ist inzwischen durchaus etwas Besonderes. Immer weniger Menschen haben heutzutage noch so etwas. 

Navigationsgeräte im herkömmlichen Sinne und GPS haben den klassischen Kompass längst ersetzt. Auf 

vielen Handys findet sich eine entsprechende App. An Möglichkeiten zur Orientierung mangelt es also 

nicht. 

 

Der Kompass gehört zu den ziemlich alten Entdeckungen. In der griechischen Antike und im alten China hat 

man Vorformen unseres heutigen Kompass Jahrhunderte vor Christus bereits erfolgreich benutzt. Man 

wusste um die Wirksamkeit von Magneten. Später wurde der Kompass immer weiterentwickelt, 

und erst im Satellitenzeitalter durch andere, genauere Geräte ersetzt. 

 

Was habe ich, wenn ich einen Kompass verwende? 

Ich kann mich orientieren.  

 

Sich zurechtfinden ist entscheidend, das weiß jeder, der sich einmal mit dem Auto verfahren hat. 

 

Sich zurechtfinden, sich gut orientieren können – ich meine das heute noch auf eine andere Weise, 

erheblich umfänglicher, und darum auch dieses kleine Geschenk.  

 

Da geht es weniger um die Orientierung auf einer Straße oder in einem unwegsamen Gelände, 

da geht es um Orientierung im Leben. 

Es ist noch gar nicht so lange her, sagen wir Euch gegenüber, zwei bis drei Generationen, dass für viele 

Menschen mit der Konfirmation die Schule geendet hat. Am Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern, war 

Konfirmation, und dann wurden auch schon die Zeugnisse überreicht, das bedeutete gleichzeitig den 

Abschluss der schulischen Laufbahn. 

 

Mehr als acht Jahre Schulbesuch war nur für besonders begabte junge Menschen möglich, die Mehrzahl 

musste dann sogleich eine berufliche Ausbildung antreten. 



2 
 

 

Damals war das mit den Wegen noch viel offenkundiger. Mit 14 war eine Entscheidung für einen Beruf 

fällig, einen Beruf, bei dem man in der Regel sein Leben lang geblieben ist. 

 

Eine kleine Fußnote: 

Viel mitzureden gab es bei der Berufswahl damals meistens nicht, oftmals waren die Wege ziemlich klar 

vorgezeichnet. Das ist heute Gott sei Dank anders. 

 

Anders ist insbesondere aber auch, dass Ihr noch ein bisschen Zeit bei der Wahl des Berufs habt; 

aber die Frage nach dem Weg wird sich stellen: 

-Ist es möglich, dass ich das, was ich gut kann, zum Beruf mache? 

-Möchte ich in die Fußstapfen der Eltern treten oder gerade nicht? 

-Wäre eine Perspektive hier in Südthüringen möglich, oder in einer anderen Gegend Deutschlands, in einem 

anderen Land, vielleicht sogar auf einem anderen Kontinent? 

 

Fragen über Fragen, die in den nächsten Jahren eine Antwort finden wollen. 

 

Daneben Persönliches: 

-Welches soll der Mensch sein, mit dem ich mein Leben verbringen werde? 

-Kinder ja oder lieber nicht? 

-Brauche ich ein Haus oder will ich mich nicht so fest an einen Ort binden? 

Und vieles mehr. 

 

Es ist offensichtlich: 

In den nächsten Jahren gibt es viele Fragen zu entscheiden, und wenn sie noch nicht entschieden werden 

können, so sind sie doch zumindest anzudenken. 

 

Bisher war es anders: 

Wesentliche Entscheidungen wurden durch Eure Eltern getroffen, ohne dass Ihr darauf Einfluss nehmen 

konntet. 

 

Zuerst die Entscheidung für ein Kind. Auch das geschieht heute anders als früher weitestgehend durch 

persönliche Entscheidungen. 

 

Dann die Fürsorge der Eltern von den ersten Lebensjahren bis heute. 

Welche Ernährung, welches Umfeld, welche Freunde, manchmal auch welche Schule und welches Hobby. 

 

Wer eine Entscheidung trifft, der ist auch immer für die Konsequenzen verantwortlich. Und als Kind muss 

man mit den Entscheidungen der Eltern leben. Manchmal ist das positiv, manchmal negativ. 

 

Im Übrigen war auch die Entscheidung zur Taufe eine, die Eure Eltern stellvertretend für Euch getroffen 

haben. Mein Kind soll nicht allein mir, sondern auch zu Jesus Christus gehören. Es tut mir gut, wenn neben 

mir noch ein anderer für diesen kleinen Menschen sorgt. 

 

Und heute seid Ihr es, die zu dieser Entscheidung von einst JA sagen.  

 

Bei der Orientierung habe ich Euch in Form des Konfirmandenunterrichts geholfen, der Religionsunterricht 

in der Schule hat seinen Beitrag geleistet, und Christenmenschen, die Euch immer wieder Mut gemacht 

haben. 

 

Bei den Wegen, die Ihr in der Zukunft gehen werdet, habt Ihr selbst die wesentlichen Entscheidungen zu 

treffen. Das ist zuerst eine große Auszeichnung, dass man das darf. Endlich wird man ernstgenommen! 
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Zugleich ist es aber auch eine riesige Verantwortung, in die man hineingestellt wird. Immer weniger 

möglich wird es sein, andere für eigenen Wohlstand oder eigenes Versagen zur Verantwortung zu ziehen. 

 

Darum will die Konfirmation Euch mit dem Segen Gottes bestärken. Als Gesegnete dürft Ihr Gott an Eurer 

Seite wissen und Gott als Euren Begleiter erfahren, und das in guten und in schweren Zeiten. 

 

Das tut insbesondere auch den Eltern gut, in deren Verantwortung Euer Aufwachsen liegt. 

 

Ein besonderes Fest haben die meisten Mütter und Väter vorbereitet und gestern Nachmittag noch unsere 

Kirche und sicher auch die Häuser geschmückt. Vielen Dank dafür! 

 

Hinten auf dem Kompass steht „Gott ist mitten unter uns“. Diese Weisheit durchzieht die Bibel 

gewissermaßen wie ein roter Faden. „Gott ist mitten unter uns“. 

 

Man könnte an den 23. Psalm denken, den Ihr vor der Prüfung auswendig gelernt habt: 

„Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bis bei mir.“ 

 

Oder an die vielen Menschen, von deren Gottesbegegnungen und Gotteserfahrungen die Bibel berichtet. 

 

 

III. 

An eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus möchte ich gerne erinnern, als man ihn einmal gefragt hat, 

wann das Reich Gottes kommen wird, und wie er geantwortet hat. 

Ich lese aus dem 17. Kapitel des Lukasevangeliums: 

-Lesung Lk 17,20f.-  

 

Bei der Orientierung brauchen wir Zeichen, die uns helfen, indem sie die Richtung bestätigen oder 

verwerfen. 

 

So ähnlich müssen wohl auch die Pharisäer gedacht haben, als sie mit der Frage an Jesus herangetreten sind, 

wann das Reich Gottes kommen würde. Sie wollen es wissen, so wie wir wissbegierig sind im Blick auf das, 

was kommt. 

 

Aber Jesus sagt, dass das Reich Gottes nicht so kommt, dass man es beobachten kann, sondern es ist schon 

da: „…, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“ 

 

Gott hat angefangen, sein Reich auf dieser Erde aufzubauen, und wir als seine Gemeinde sind mitten drin. 

 

Nehmen wir unser kleines Dorf. Diese wunderbare Kirche, in der wir heute sein dürfen, sie steht hier seit 

400 Jahren auf dem Berg. 

 

Dabei wurde vor 400 Jahren im Grunde genommen nur eine damals bestehende Kirche erweitert, weil der 

Platz nicht mehr gereicht hat. 

 

Im Jahr 1183 ist erstmals eine kleine Kapelle in Fambach bezeugt, wie lange sie vorher schon hier gestanden 

hat, ist unbekannt; und nur weil es damals hier Christen gegeben hat, wissen wir überhaupt, dass unser Ort 

schon so alt ist. 

 

Damals haben sich Menschen zum Gottesdienst getroffen, gesungen, gebetet, auf sein Wort gehört. 

 

Sie haben das Leben mit seinen Licht- und ganz gewiss oft auch mit seinen Schattenseiten geteilt, und sich 

im Lichte des Wortes Gottes in ihrem Glauben vergewissert. 

 



4 
 

Seitdem kommen Menschen hier in dieses Gotteshaus und hören Sonntag für Sonntag davon, dass Gott, 

dass Gottes Reich mitten unter uns ist. 

 

Und sie leben es auch. Denn es ist dieses Wissen nicht nur eine Ermutigung, ein Trost, es ist dieses Wissen 

mindestens genauso auch eine gewaltige Aufgabe, ein „kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben“, 

wie es ein Bekenntnistext aus der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts formuliert.  

Ja, wir sind es auch, die daran gemessen werden, wie wir zu unserem Glauben stehen, was wir daraus 

machen. 

 

Die Bibel redet von den „Früchten des Glaubens“, die wir wie ein guter Baum zu bringen haben.   

Da geht es um die Art und Weise, wie ich mein Leben verbringe. 

-Denke ich immer nur an mich selber, oder habe ich vielleicht sogar zuerst im Blick, was die Freude und das 

Wohlergehen anderer Menschen fördert? 

-Bin und bleibe ich allein bei meiner Familie, oder wende ich meinen Blick auch nach rechts und links, wo 

und wem ich hilfreich sein kann? 

Das meint soziale Verantwortung. 

-Lebe ich so, dass nach mir noch viele Menschen gut und wohlbehalten auf diesem wunderbaren blauen 

Planeten leben können, oder agiere ich nach der Devise: mir ist egal, was nach mir kommt? 

Journalisten reden hier oft von dem ökologischen Fußabdruck, den wir hinterlassen.  

 

Wo ich danach lebe, das ist das Reich Gottes mitten unter uns. 

Das fängt bei der Frage an: 

-Schreibe auch ich einen hässlichen Kommentar bei Facebook gegen den Mitschüler, den sowieso keiner 

mag? Nur um vor den anderen cool zu sein? Oder versuche ich mich in der Deeskalation und gewinne auf 

diese Weise einen neuen Freund? 

-Wie gehe ich mit denen in der Klasse um, die als Geflüchtete hierhergekommen sind? 

Helfe ich mit großem Verständnis beim Ankommen in einem fremden Land? 

Oder diskutiere ich mit meinen deutschen Freunden alle Vorurteile über Fremde, die mir je begegnet sind? 

-Wie rede ich über die, die mich in der Schule unterrichten?  

Bin ich dankbar für das Wissen, das sie mir weitergeben, oder suche ich immer weiter, wie Lehrer lächerlich 

gemacht werden können?  

 

Nicht nur hier gibt es viele Möglichkeiten, am Reich Gottes mitzuarbeiten. 

 

Es ist da, und wir dürfen uns an seiner Ausgestaltung beteiligen. Das ist unsere besondere Auszeichnung als 

Christen. 

 

IV. 

Neben dem Kompass bekommt Ihr heute noch ein weiteres Geschenk, ich habe das bereits gesagt. 

 

Es ist ein Kreuz, auf dem ein Wort von Jesus steht, ein Wort, das Euch Orientierung bei allen Fragen geben 

will: 

 

Jesus sagt: „Ich bin der Weg.“ 

Wenn Ihr heute konfirmiert werdet, dann lasst Ihr Euch gewissermaßen eben auf diesen Weg verpflichten. 

 

Er ist der Weg, und mit seinem Leben hat er uns gezeigt, welche Wege für uns gut einzuschlagen sind. 

 

Was er getan hat? 

Immer wieder ist er als einer aufgetreten, der sich nicht mit der Welt wie sie ist abgefunden hat. 

„Das ist nun einmal so, da kann man sowieso nichts machen!“, das war seine Devise nicht. 

Er hat aber keine Mühe gescheut, unsere Welt, wo sie im Argen liegt, besser zu gestalten: 

-indem er Kranke geheilt hat 
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-und sich mit solchen traf, die keiner gerne besuchen wollte, 

-indem er nicht aufgehört hat, von einer neuen, besseren Welt zu reden. 

 

 

Bis heute macht er Menschen auf diese Weise Mut, und bis heute sind ihm Menschen auf seinem Weg 

nachgefolgt.  Das Zeichen, das an Jesus erinnert, ist das Kreuz, und darum sollt auch Ihr ein Kreuz 

bekommen.  

 

Es erinnert an den, der die Kreuze dieser Welt auf sich genommen hat und auf diese Weise uns allen neues 

Leben schenkt.  

 

Und darin besteht Eure Aufgabe, wenn auf Euch zukommt, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

immer mehr Verantwortung zu übernehmen.  

 

Wenn Ihr etwas Entscheidendes verstanden und zu Herzen genommen habt, dann geht es darum, diese Welt 

in christlicher Verantwortung zu gestalten. Dass darauf Gottes Segen liegt, versteht sich von selbst. 

Ich hoffe jedenfalls, dass sich das von selbst versteht. 

 

Amen.  

 

 

 

 
 


