
Konfirmationspredigt vom 20. September 2020, Thema: Ich glaube!?! 

Es ist so wunderschön, euch alle heute zu erleben. wie ihr 

da steht, mit stolz geschwellter Brust und strahlendem 

Blick. Endlich ist es soweit! Endlich feiern wir eure 

Konfirmation! Endlich dürft ihr öffentlich sagen: ja, ich 

glaube an Gott! Ja, ich glaube an seinen Sohn Jesus 

Christus! Ja, ich will zur Gemeinde dazu gehören! Ihr dürft 

euch fest machen heute. im Glauben, an Gott. Und genau 

das habt ihr schon thematisiert, genau das steht auch auf 

den Bannern heute groß drauf: ich glaube!?! Festmachen 

hat ja etwas mit Verwurzeln zu tun. wenn man von einer 

Pflanze ausgeht, dann kippt die erst dann nicht mehr um, 

wenn sie Wurzeln hat. Und Wurzeln schlagen braucht Zeit. 

Deshalb ist Festmachen auch nicht ein Moment heute, 

sondern das ganze Jahr hattet ihr Zeit, um Wurzeln im 

Glauben zu schlagen. Manche Wurzel war vielleicht schon 

da, manche kam dazu. Bei den Fragen danach, was wir da 

eigentlich im Glaubensbekenntnis sagen, wie man eigentlich 

betet oder was es bedeutet, Teil der Gemeinde zu sein, da 

konntet ihr tiefer schürfen und euch an der ein oder andern 

Stelle fester machen als ihr es bisher schon wart.  

Wurzeln schlagen gehört bei einer Pflanze und beim 

Glauben dazu. Und Wurzeln schlagen hat automatisch auch 

einen andern Effekt, der im erstem Moment eigentlich wo 

ganz anders passiert, aber doch gehört es zusammen: Erst 

mit Wurzeln unter der Erde kann ein Baum auch grüne 

Zweige und Blätter und sogar Früchte bekommen. Und auch 

das habt ihr und auch wir als Gemeinde im letzten Jahr 

erlebt. Ihr habt manche Wurzel geschlagen und es gab 

sichtbare Zweige, Blätter und Früchte! Ihr habt 

Gottesdienste für uns alle mitgestaltet. Ihr wart mal zum 

Praktikum in einer Gruppe oder einem Kreis dabei oder 

habt an der Technik mit rumgeschraubt. Und all das sind für 

alle sichtbare und spürbare Zweige, Blätter und Früchte des 

Glaubens. 

Und wenn ihr heute sagt: ich glaube! Dann ist das eine 

Bestätigung für die Wurzeln, die ihr geschlagen habt und für 

die Glaubenspflanze, die da oben gewachsen ist. 

Das Motto heute heißt aber auch: ich glaube?  

Auch das war im letzten Jahr eindeutig: man kann nicht 

immer voller Überzeugung sagen: natürlich glaube ich! Es 

gab auch Fragen, die offen blieben. Dinge, die ihr vielleicht 

nicht verstanden habt oder bei denen es noch mehr 

Diskussionsbedarf gegeben hat. nicht zuletzt Corona hat 

uns auch diesbezüglich vielleicht ins Nachdenken gebracht? 

Warum jetzt dieser Strich durch alle Rechnungen und 

Pläne? Warum konnte es nicht einfach glatt laufen mit der 

Konfirmation im Mai? Es bleiben Fragen, auch in Zukunft. 

Und diese Fragen setzen einem zu! Genau wie es einem 

Baum zusetzt, wenn das Wasser ausgeht. Er Wurzeln treibt, 

aber da kein Wasser kommt. oder eine Maus kommt und 



die Wurzel annagt. Oder ein Ast abbricht, weil ein starker 

Sturm kommt. im Leben und damit natürlich auch im 

Glauben gibt es diese Herausforderungen immer wieder. 

Fragen ohne Antwort, Zweifel, was jetzt eigentlich stimmt 

oder so viele andere Dinge, dass man gar keine Zeit hat, den 

Glauben zu pflegen. Was lässt sich dagegen tun?  

Gegen Mäuse hilft ein Mäuseschreck. Gegen nagende 

Zweifel, ob das eigentlich alles stimmt, hilft es vielleicht ein 

Gebet zu sprechen. Oder laut zu singen! Und dann erleben, 

wieviel Kraft so ein Gebet haben kann. zu erleben, wie ruhig 

dich so ein fröhlich und laut gesungenes Lied machen kann. 

Gegen fehlendes Wasser hilft Gießen. Gegen Trockenheit im 

Glauben helfen Quellen! Es gibt eine Quelle, die euch 

immer zur Verfügung steht. Die euch versorgt. Ich bin das 

Wasser des Lebens, sagt Jesus! Und ihn entdecken wir in 

der Bibel. Jedes mal, wenn wir in ihr blättern ist das wie 

Gießen. Es tut der Seele und dem Leben gut. 

Gegen Stürme und abbrechende Äste hilft es, nicht allein 

auf weiter Flur zu stehen. Ein einzelner Baum ist immer sehr 

gefährdet. Aber wenn aus vielen Bäumen ein Wald wird, 

dann stehen die Bäume sicherer. Genau wie im Leben und 

im Glauben: ihr habt hoffentlich gemerkt wie gut es tut, 

gemeinsam unterwegs zu sein. In der Konfigruppe. In der 

Gemeinde, in der Jugendarbeit. Deshalb rate ich euch von 

ganzem Herzen: bleibt dran! Bleibt in der Gemeinschaft! Es 

gibt genug Möglichkeiten für euch. Den Konficlub, der extra 

für euch ins Leben gerufen wurde. Die Teenkreise in 

Horrheim und Gündelbach. Die Gottesdienste. Es gibt genug 

Möglichkeiten. Und ich versprech euch: es lohnt sich, 

dranzubleiben! 

es gibt also genug Möglichkeiten, auch mit dem 

Fragezeichen umzugehen. Ich glaube? Wirklich? Bleibt dran. 

Denn gerade durch die Fragen und durch manche Zweifel 

kann sich manches Fragezeichen in ein umso kräftigeres 

Ausrufezeichen verwandeln: ich glaube! Denn ihr seid auf 

euerm Weg nie allein. Selbst dem größten Glaubensheld 

Petrus musste unter die Arme gegriffen werden, als er 

unsicher wurde. und was sagt Jesus zu ihm: ich habe für 

dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist für 

mich persönlich das dickste Ausrufezeichen in all euerm 

Wollen und in all euerm Fragen: Jesus selbst bittet für euern 

Glauben! Er hat ein Interesse daran, dass ihr im Glauben 

und im Leben wachst und gedeiht. Dass ihr tiefer wurzelt, 

fester werdet, dass ihr viele Zweige bekommt, an denen 

schöne Früchte reifen.  

Ich glaube! Dazu setzt ihr heute ein Ausrufezeichen. Ich 

glaube? Bleibt in allem Fragen dran. Ich glaube! Zu euerm 

Glauben setzt Jesus selbst sein Ausrufezeichen, weil er an 

euch dranbleiben will.  Amen. 


