
PREDIGT ZUR KONFIRMATION AM 8.4.18 IN MUNNINGEN ZU 1. KORINTHER 3,21B-23

Liebe Hanna, liebe Eltern und Paten, liebe Gemeinde!

Als ich vor 48 Jahren konfirmiert wurde, war manches eine Nummer kleiner. Es gab schon 
Wohlstand, aber etwas bescheidener als heute. Aber die Konfirmation war auch damals ein großer 
Tag, nicht so viel anders als heute. Am Vormittag gab es den Festgottesdienst. Ich ging das erste 
Mal zum Abendmahl. Das war schon ein wenig aufregend. Dann gab es daheim ein gutes, 
reichliches Mittagessen. Kaffee und Kuchen folgten. Da beehrte uns auch der Herr Pfarrer. 
Schließlich bekam ich auch Geschenke. Es war weniger als für viele heute. Aber für mich war es 
damals so viel Geld wie nie zuvor. Hätte ich mein Gefühl in Worte gefasst, dann hätte ich staunend 
gefragt: „Und das alles gehört wirklich mir?“ Ja! „Alles gehört euch“, sagt der Apostel Paulus. Im 
Lutherdeutsch: „Alles ist euer.“ Im 1. Brief an die Korinther im 3. Korinther schreibt Paulus: 
„Alles ist euer: Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei 
Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes.“
Paulus ist ganz schön großzügig. Er verschenkt sozusagen Sachen, die ihm gar nicht gehören. Nicht 
nur er selbst, auch die führenden Christen Apollos und Kephas, besser bekannt als Petrus, ja die 
ganze Welt, Leben und Tod, was jetzt ist und was in der Zukunft liegt: Das alles gehört euch! 
Etwas bescheidener gesagt: Euch steht die Welt offen. Ja, auch dir, Hanna, steht die Welt offen. Ein 
Mädchen in unserem Land und unserer Zeit, das gut ausgebildet wird, hat gute Chancen. Du kannst 
einen Beruf lernen und gute Arbeit bekommen. Du hast, was du zum Leben brauchst, und noch 
mehr. Und wenn es doch einmal schwierig wird, hast du doch deine Eltern und andere Menschen, 
die dir nahestehen. Die können dir helfen. Das ist wahrscheinlich sogar mehr wert als all die 
schönen Sachen, die du geschenkt kriegst. 
Der festliche Tag heute ist ein großer Tag für dich. Aber er ist nur ein Tag in deinem Leben. Was dir 
wirklich gehört, was wert ist, es zu besitzen, das zeigt sich eher an den vielen Tagen, die noch 
kommen. Was für dich wertvoll ist, das merkst an vielen anderen Tagen: vielleicht ist es dein 
Saxofon, vielleicht dein Smartphone und noch anderes mehr. 
Aber warum sagt Paulus: „Alles ist euer – alles gehört euch“? Saxofone und Handys hat es zu 
seiner Zeit noch gar nicht gegeben. Und er steigt ja gleich ganz groß ein mit wichtigen Namen, mit 
Welt, Leben und Tod, mit Gegenwart und Zukunft. Das ist ja alles nicht ohne. Auch wenn du es 
ganz gut hast, weißt du doch nicht, was die Zukunft bringt. „Werden wir da noch gut leben 
können?“, fragen sich einige. Die Welt ist voll von Menschen, die etwas zu sagen haben, die 
bestimmen. Sie ist auch voll von Menschen, die noch mehr Macht haben wollen, und sich 
aufblasen. 
Zunächst geht darum: Du musst keine Angst haben. Du musst dich doch vor nichts fürchten, was dir
gehört. Wer hat schon Angst vor seinem Federmäppchen oder vor seinem Fahrrad?! Hast du Angst 
vor deinem Saxofon? Wahrscheinlich nicht, höchstens vor Noten, die schwer zu spielen sind. Das 
bringt erst einmal ein Stück Ruhe hinein. 
Du musst auch keine Angst vor diesem großen Tag heute haben. Du darfst dich darauf freuen: auf 
die Einsegnung, auf das Abendmahl, auf gutes Essen. Und wenn ein bisschen Herzklopfen dabei ist 
– sei’s drum! Man wird ja schließlich nur einmal konfirmiert. Wenn dir alles gehört, dann kannst du 
gelassener sein. Dann bist du gut ausgerüstet für alles Mögliche, was kommen kann. Diese 
Ausrüstung wünschen sich viele. Wir wollen stark sein und innerlich ruhig. Unsere Seele soll 
gefasst sein, so dass uns nichts aus der Bahn werfen kann. Aber woher kommt diese Gelassenheit? 
Woher kommt diese innere Ausrüstung, dass du stark bist für das Leben und dich so schnell nichts 
umhauen kann. 
Viele versprechen da etwas. Es gibt Angebote, um einen ruhigen Atem und Entspannung zu lernen. 
Es gibt Yoga und psychologische Hilfe. Philosophen, Klöster, verschiedene Religionen bieten ihre 



Dienste an. Mit manchen dieser Dinge kann ich etwas anfangen; anderes ist für mich eher abwegig. 
Aber jetzt mal ganz ehrlich: Ein Mädchen mit dreizehn Jahren, das immer nur ausgeglichen wäre, 
das wäre doch nicht ganz normal. Du bist in einer Entwicklung drin. Manche vergleichen den 
Wechsel der Gefühle, den es in der Pubertät gibt, mit einer Fahrt auf der Achterbahn. Ganz so 
schlimm muss es nicht immer sein. Aber wir bestehen nicht aus Stein. Wir sind Menschen aus 
Fleisch und Blut. 
Darum bleibt Paulus nicht bei dem „Alles ist euer – alles gehört euch“ stehen. Das würde nämlich 
bedeuten: Du musst selbst alles im Griff haben. Du musst so in dir ruhen, dass dir nichts etwas 
ausmacht. Du darfst dir eigentlich keine Schwäche erlauben. Das sind schon drei Dinge, die man 
muss. Wenn du dann sagen würdest: „Ich muss gar nichts“, dann könnte ich das als Reaktion sogar 
verstehen. Wir leben in einer Zeit mit vielen Freiheiten und Möglichkeiten. Wir müssen aber 
aufpassen, dass wir dann nicht zu jemandem sagen: „Gut, dein Leben schaut jetzt nicht so gut aus. 
Du bist arm, oder du bist krank. Selber schuld. Jeder muss sein Glück selbst in die Hand nehmen. 
Du hast es eben vermasselt.“
Merkst du was? Mit diesem Müssen und mit dieser Einstellung landen wir schnell in einer 
gnadenlosen Gesellschaft. Dann heißt es: „Du hast alle Möglichkeiten gehabt. Du hast sie nicht 
genutzt. Pech für dich.“ In den USA war diese Einstellung besonders verbreitet, aber ich denke: 
Auch dort merken viele Menschen, dass das nicht die ganze Wahrheit sein kann. Wenn dir alles 
gehört, aber du nicht damit umgehen kannst und du es nicht in die Hand bekommst, dann nützt dir 
dein Reichtum nicht viel. Paulus bleibt nicht bei dem „Alles ist euer – alles gehört euch“ stehen. Er 
setzt noch etwas dazu: „…ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes.“ Ihr gehört Christus. Und 
Christus gehört zu Gott. 
Dass du Christus gehörst, das hast du schriftlich. Deine Taufe ist im Kirchenbuch eingetragen. Aber 
Christus gehören, das ist mehr als ein Stück ein Papier. Es soll unser Leben bestimmen. Es kann dir 
helfen, dass du sicher und geborgen bist – auch wenn es mal schwierig wird. Darum sagst du heute 
„Ja“ zu deiner Taufe. Du bekennst den christlichen Glauben. Als du getauft worden bist, da hast du 
nicht viel dazu beitragen können. Da warst du klein. Das haben deine Eltern gewollt. Wir glauben, 
das so besiegelt worden ist: Du bist Gottes Kind. Du gehörst zu dem Christus, der auch zu Gott 
gehört. 
Heute ist ein anderer Punkt in deinem Leben. Du hast darüber mehr erfahren können, was 
Christsein bedeutet. Du hast darüber nachdenken können. Du kannst selbst darüber reden. Du wirst 
jetzt groß, eine richtige Dame. Du wirst mündig. Das ist eine Entwicklung. Als Paulus ein paar 
Jahre älter war als du, da hat er denken können: „Ich bin jetzt erwachsen. Ich bin jetzt ein richtiger 
Mann, ein richtiger Herr.“ Er war in seinem jüdischen Glauben verwurzelt. Aber dann kam etwas, 
das hat ihn umgehauen. Er ist Jesus Christus begegnet. 
Damit hatte er nicht gerechnet. Wenn er einen Plan für sein Leben gehabt hatte, dann konnte er den 
jetzt wegwerfen. Sein Leben wurde sehr spannend. Er hat die frohe Botschaft von Gott und Jesus 
Christus an vielen Orten verkündigt. Er war viel unterwegs. Langweilig war es ihm bestimmt nicht. 
Da gab es ein Auf und ein Ab. Aber eins war ihm jetzt klar: Ich gehöre zu Christus. Der hat auch 
das Auf und Ab erlebt. Der hat die Menschen geliebt und ihnen geholfen. Der hat uns gezeigt, wie 
gut Gott ist. Dem haben die Leute zugejubelt. Trotzdem ist er ein paar Tage später gekreuzigt 
worden. Aber er lebt bei Gott. Extremer kann es nicht kommen. 
Egal, was passiert: Ich gehöre zu ihm. Die Liebe Gottes ist mir gewiss. Letzten Endes gehöre ich zu
ihm, dem Vater aller Dinge, dem Vater des Lebens. Am Ende gehört mir alles, weil alles ihm gehört 
und ich ihm gehöre. Ein paar Sätze können den Rahmen für unser Leben, für dein Leben nennen: 
Ich gehöre Christus. Ich bin mit ihm verbunden. Höhen und Tiefen können kommen. Aber sie 
können mich nicht aus der Verbindung mit ihm werfen. Durch ihn weiß ich: Gott liebt mich. 
Das ist der Rahmen – und jetzt könnte ich eigentlich von vorne anfangen. In diesem Rahmen gehört
dir alles. Jetzt steht dir alles offen. Jetzt kannst du dir sagen: „Ich heiße Hanna Bucher und habe 



viele Möglichkeiten. Ich werde mich von der Liebe Gottes bestimmen lassen und nicht vom Hass 
irgendwelcher Menschen. Ich werde davon ausgehen, dass Gott das Leben geschaffen hat. Also will
er das Leben, nicht die Zerstörung. Ich sehe an Jesus Christus, dass Gott die Menschen liebt. Ich 
werde mit Gottes Hilfe einen Weg durchs Leben finden. Ich werde mir von ihm helfen lassen und 
auch selbst anderen helfen.“ Dass du so denken und sprechen kannst, das wünsche ich dir. Ja noch 
mehr: Dafür bekommst du heute den Segen. Amen. 
LIEDER: 166,1+4-6; 614,1-4; 407,1-3; 564,1-3; 225,1-3; Abm.: 406; 157


