
PREDIGT AM 15.4.18 (KONFIRMATION) IN DÜRRENZIMMERN ZU JOHANNES 10,7-10

Liebe Konfirmandin und Konfirmanden, liebe Eltern und Paten, liebe Gemeinde!

Mit welchen Gefühlen seid ihr vorhin durch die Kirchentür gegangen? Habt ihr eher Vertrautheit 
gespürt: Hier war ich schon öfter? Oder habt ihr mehr das Besondere gemerkt? Durch die Mitte seid
ihr eingezogen. Die Leute haben auf euch geschaut. Ihr seid festlich gekleidet. Ihr seid durch die 
Tür gekommen. So hat euer Konfirmationsgottesdienst angefangen.
Es war ja nur eine Tür. Türen gibt es viele. Aber heute ist die Kirchentür doch etwas Besonderes. 
Sie war offen. Wäre sie zugesperrt gewesen, dann könntet ihr nicht hier und heute konfirmiert 
werden. Türen können eine Hauptrolle spielen, wenn sie vor uns geschlossen sind und wenn sie sich
öffnen. 
Im Johannesevangelium im zehnten Kapitel sagt Jesus: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin
die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber; aber die 
Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er 
selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu 
schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben 
sollen.“
Türen können eine Hauptrolle spielen. Jesus Christus will eine Hauptrolle spielen in eurem Leben. 
Er sagt: „Ich bin die Tür.“ Das ist eigentlich ein klares Bild. Türen begegnet ihr jeden Tag. Ihr 
verlasst euer Haus durch die Haustür. Ihr öffnet die Tür zum Klassenzimmer – außer ihr seid in 
einer Lernlandschaft im Oettinger Gymnasium, da gibt es offene Durchgänge. Aber auch da geht 
man hinein und hinaus. In der Schule schaut ihr vielleicht wie wir damals, wann der Lehrer oder die
Lehrerin durch die Tür kommt. Ihr habt die Tür zum Gemeindehaus geöffnet, wenn ihr den 
Konfirmandenunterricht oder die Landjugend besucht habt. Und wenn Freunde sich besuchen, 
öffnen sie gern die Tür füreinander. Vor jeder Tür stehst du anders: ängstlich oder gleichgültig, 
voller Freude oder mit banger Hoffnung. 
Auch der Tag heute, auch die Konfirmation ist wie eine Tür. Ihr geht zum ersten Mal in dieser Form
zum Abendmahl, mit Wein. Die Tür zum Patenamt öffnet sich. Wenn ihr konfirmiert seid, dürft ihr 
bei einer Taufe Patin oder Pate sein. Manche sagen auch: „Jetzt bist du schon richtig groß, eine 
richtige Dame, ein richtiger Herr!“ Die Tür zum Erwachsen-Sein öffnet sich ein Stück weit. Mit 14 
Jahren seid ihr religionsmündig. Und wenn ihr am 21. Oktober 14 Jahre alt seid und konfirmiert 
seid, dürft ihr mit den Kirchenvorstand wählen. 
Peter Maffay hat das mit der Tür zum Erwachsen-Sein gut in einem Song eingefangen. Der fängt so
an: „Als du ein Kind warst Neugier im Blick Gab es immer eine Tür Die verschlossen blieb 
Irgendwann ging sie auf Du hast dich so gefreut darauf Doch von da an warst du Nie mehr Kind.“ 
Ihr seid in der Entwicklung. Ihr werdet größer und selbstständiger. Allmählich öffnet sich die Tür 
zur Zukunft. Die Konfirmation ist auch so eine Tür. Da versprecht ihr, dass ihr unter Jesus Christus 
bleiben wollt, im Glauben wachsen und in der Gemeinde bleiben wollt. Im Glauben wachsen: Du 
bist nicht fertig mit dem Glauben. Das habe ich auch selbst gemerkt. Die Konfirmation ist eine Tür. 
Sie ist nicht der Abschluss. Lange nicht der Abschluss eures Lebens; und lange nicht der Abschluss 
eures Glaubens.
Das Leben geht weiter, auch euer Glaubensleben. Auch das Lied von Maffay geht weiter mit dieser 
Strophe: „Und dann mit zwanzig Hast du gemerkt Der Weg, der steil nach oben führt Blieb dir 
versperrt Und auch in der Liebe war Am Ende eine Türe da Doch du hast gewußt Daß sie sich bald 
öffnen muß“. Manchmal bleiben Türen verschlossen. Ich habe schon mal den Hausschlüssel 
vergessen. Dann steht man vor der eigenen Wohnung und kann nicht rein. Manchmal dauert es, bis 
man den Zugang zu einer Ausbildung hat, oder den Zugang zu einem anderen Menschen, der einen 
anzieht. Ich hoffe, dass ihr nicht zu viele Erfahrungen mit verschlossenen Türen sammelt müsst. 



Ihr werdet größer. Türen öffnen sich. Manche bleiben vielleicht auch verschlossen. Das tut weh. Ihr 
braucht ja Zugänge, Türen: Türen zur Zukunft, aber auch Türen zu Räumen, in denen ihr euch 
daheim fühlt. Es ist gut, wenn ihr wisst, wo ihr Kraftquellen und Geborgenheit findet. Jesus gibt 
eine Antwort darauf. Heute, am Sonntag vom Guten Hirten, vergleicht er Menschen mit Schafen. In
der Nacht liegen sie geborgen im Pferch und wärmen sich aneinander. Am Tag werden sie durch das
Tor hinausgelassen. Sie finden, was sie brauchen, Nahrung und Wasser. Das geht nur, weil das Tor 
für sie geöffnet wird. 
Jesus sagt: „Ich bin dieses Tor, diese Tür. Ich bin der Zugang zu den Kraftquellen und zur 
Geborgenheit. Ich entlasse euch in die Freiheit des Lebens. Ich gebe euch Platz zur Entfaltung; und 
ich lasse euch wieder dort hinein, wo ihr Vertrauen spürt und Geborgenheit findet.“ Das ist eine 
deutliche Aussage. Ganz gewiss ist es keine bescheidene Aussage. Sie bedeutet auch, dass Jesus die 
entscheidende Tür ist. 
Warum ist das so? Sicher gibt es ganz verschiedene Türen: aus Holz, Metall oder Kunststoff; 
größere und kleinere; einen kleinen Eingang in den Stadel und ein prächtiges Tor zu einem Schloss. 
So gibt es auch verschiedene Angebote für euer Leben. Verschiedene Weltanschauungen und 
Religionen kann man auch in Deutschland kennenlernen. Aber es gibt auch Menschen, die meinen, 
ohne einen Glauben an Gott auszukommen. Manche meinen sogar, Religionen sind schädlich. Sie 
haben den Missbrauch von Religionen vor Augen. Sie hören, wie radikale Terroristen ihre 
Anschläge z.B. mit dem Islam begründen. Doch diese Terroristen sind auch im Islam eine 
Minderheit, oft verführt durch Hassprediger. Jesus spricht von „Dieben und Räubern“, die in den 
Pferch der Schafe einbrechen wollen. Es gibt nicht nur gute Hirten. Es gibt auch schlimme 
Verführer. 
Auch Christen haben schon schlimme Dinge getan. Aber das kann man nicht mit dem christlichen 
Glauben oder mit Jesus begründen. Der sagt nämlich im Johannesevangelium auch: „Ich habe ihnen
deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen 
sei und ich in ihnen.“ Anders gesagt: Jesus zeigt uns, wer Gott ist und wie Gott ist. Er zeigt uns 
seine Liebe. Darum kann unsere Antwort auch nicht Hass sein, sondern nur Liebe. 
Jesus ist die Tür. Er öffnet den Zugang zu Gott. Er öffnet auch den Zugang zu den anderen. Hinter 
der Tür bist du nicht mehr allein. Eine Tür öffnet neue Räume. Da sehen wir, was in ihnen ist. Aber 
da gibt es auch Geheimnisse zu entdecken. Konfirmation heißt nicht: Jetzt ist alles klar und 
irgendwo auch abgehakt. Das Leben bleibt immer auch ein Geheimnis. 
Dazu passt der Refrain aus dem Lied von Peter Maffay ganz gut: „Hinter der Tür liegt ein 
Geheimnis Und es wird dich befrein Und du stellst dir vor Du wirst geblendet Und verzaubert sein 
Doch dort hinter der Tür Kann alles liegen Wunder und Enttäuschung Du weißt es erst Wenn du 
dort drüben bist“. 
Für mich ist Gott dieses Geheimnis. Gott ist das Geheimnis dieser Welt und dieses Lebens. Warum 
ist gerade Jesus die Tür zu diesem Geheimnis? Er sagt bei Johannes etwas ganz Besonderes. Er 
sagt, dass er der Zugang ist zum Vater im Himmel. Er bringt uns Gott ganz nahe. Gott ist väterlich. 
Gott kann auch mütterlich sein. Auf jeden Fall kannst du Gott vertrauen. Auch Juden und Muslime 
glauben auf ihre Weise an Gott. Aber zum Vater im Himmel bringt uns Jesus. Liebe und Vertrauen 
gibt es nicht nur im Christentum. Aber in unserem Glauben haben sie einen anderen Stellenwert. Sie
stehen deutlich an erster Stelle. „Gott ist Liebe“. 
Jesus als Tür heißt für mich: Du kannst Gott, dem Geheimnis des Lebens, hundertprozentig 
vertrauen. Nie wird jemand alles verstehen. Aber ihr könnt auf die Liebe Gottes zählen. Ich 
verspreche euch nicht das Blaue vom Himmel herunter. Alles Mögliche kann auf euch zukommen. 
Am Ende sicher auch das, von dem Peter Maffay in der letzten Strophe singt: „Und dann viel später
Ohne Angst Stehst du vor deiner letzten Tür Doch was kommt dann Dort kann die Ewigkeit Und 
dort kann auch das Ende sein Doch du bist bereit Für den letzten Schritt, der bleibt“. Dazu hilft 
unser Glaube, ohne Angst einmal vor der letzten Tür zu stehen. Wir glauben, dass das nicht das 



letzte Ende ist. Oder wie Jesus es sagt: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge 
haben sollen.“ Voll das Leben haben, Erfüllung finden, glücklich sein: Das wartet hinter der Tür, 
die „Jesus Christus“ heißt. Dafür ist er der Zugang. Ich wünsche euch, dass ihr diese Tür wählt. Und
ich wünsche euch, dass ihr voll das Leben habt, Erfüllung habt und glücklich seid. Amen.  
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