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Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 

wir haben ein sehr intensives Jahr miteinander verbracht. Und ich möchte mich herzlich für Euer Verständnis 

und Euer Durchhaltevermögen bedanken. Ich habe trotz Abstandsauflagen, trotz Maskenpflicht und sonstiger 

unfassbarer Umstände versucht, Euch die Sache Jesu nahe zu bringen. Und ich war erfreut über Euer Interesse 

und das, was Ihr an Gedanken und Erfahrungen dazu beigetragen konntet. Z.B. hat Euer Vorstellungsgottes-

dienst echten Anklang gefunden. Und einige haben ihr Erstaunen darüber ausgedrückt, was für einen vielver-

sprechenden Jahrgang wir da am Gange haben. Das kann ich nur bestätigen. 

Heute stelle ich fest: Es gäbe noch so viel zu erzählen, noch so viel mit Euch zu entdecken. Aber Deal ist 

Deal. Das Ziel ist erreicht: Eure Konfirmation. Denn so war die Abmachung: Ihr besucht den Unterricht, wenn 

er denn möglich ist. Ihr besucht die Gottesdienste, wenn sie denn stattfinden. Ihr gebt uns die Möglichkeit, 

Euch unsere Überzeugungen und unsere Gedanken vorzustellen. Und wenn Euch das überzeugt hat und Ihr 

das wollt, dann werden wir Euch konfirmieren. 

Aber im Kern ist es doch weit mehr als ein Deal. Hier geht es ja um das Leben, um das, was wirklich zählt, 

was Sinn macht, was durchträgt, wenn es mal hart auf hart kommt. Es geht darum, Euch in Eurer unendlichen 

Bedeutung zu bestärken und Euch Mut zu machen, die Aufgaben und Abenteuer des Lebens anzugehen. Und 

meine Aufgabe war die, Euch so weit zu bringen, dass Ihr Euch entscheiden könnt, ob ihr diese Suche in die 

Richtung Jesu weitertreiben wollt. 

Das war’s also! Wenn ich mir überlege, was ich Euch auf jeden Fall noch mitgeben möchte, quasi so als 

Abschiedsgeschenk, etwas, in dem alles Wichtige enthalten ist, dann ist es das hier. Für die weiter hinten: Es ist 

ein Leuchtstab, so, wie man ihn als Notfallleuchtmittel im Rucksack hat. Es geht natürlich nicht um dieses 

chemische Leuchtmittel. Das ist symbolisch gemeint. Dieser Leuchtstab soll für etwas ganz Entscheidendes 

stehen. Dazu muss ich aber etwas ausholen – keine Angst, nicht allzu weit. Ihr wollt ja auch noch Zeit zum 

Feiern haben. 

Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns wollte, Euch wollte, mich wollte. Und das meine ich ganz persönlich. 

Ich bin überzeugt davon, dass er nicht irgendwen, sondern genau mich und genau Euch wollte, für eine ganz 

bestimmte Aufgabe in seiner Weltgeschichte, die nur wir erfüllen können.  

Alles läuft darauf hinaus: unsere Fähigkeiten, Begabungen, unsere Zeit, der Ort, an dem wir sind, unsere 

Erfahrungen, die Begegnungen und Beziehungen die uns prägen. All das hatte und hat ein Ziel, eins, das nur 

wir erreichen können, eine Aufgabe, die nur wir ausfüllen können, eine Wende zum Guten, die allein wir hinbe-

kommen. Ob das ein Augenblick ist, in dem wir entscheidend sind oder eine Phase oder eine ganze Lebensauf-

gabe, das kann ich euch nicht sagen. Das weiß allein Gott. Aber dass es das für Euch und für mich gibt, das 

glaube ich fest. 

Wenn ich das mal in dem Bild dieses Gottesdienstes sagen möchte: Jede und jeder von uns hat ein Licht für 

diese Welt im Gepäck, etwas entscheidend Gutes. Jede und jeder von uns hat etwas, das Helligkeit in die Fins-

ternis trägt. Jesus drückt genau diese Überzeugung im Matthäusevangelium aus. Er sagt: „Ihr seid das Licht 

der Welt. Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 

Himmel preisen.“ Ihr seid das Licht der Welt. Etwas in Euch hat etwas Strahlendes, Helles. Ihr strahlt mit Jesu 

Licht. Denn er hat es Euch anvertraut, in Euch gelegt.  

„Ich bin das Licht der Welt,“ sagt Jesus und „Ihr seid das Licht der Welt“: Das ist kein Widerspruch. Das ist 

dasselbe. Und dieses Licht Jesu, das in Euch ist, sucht den einen Ort, an dem es leuchten will und leuchten kann. 

Wie dieser Leuchtstab. Man trägt ihn mit sich, auf jeder Wanderung, bei jedem Schritt. Vielleicht verschwin-

det er sogar hin und wieder aus dem Bewusstsein. Aber er ist immer dabei, immer irgendwo im Gepäck. Und 

dann kommt der eine Augenblick, in dem er alles bedeutet, wo ich ihn herausnehme, aktiviere. Und er strahlt.  

Dann bietet er Orientierung, mir oder einem anderen. Dann wird auf einmal der Weg klar, verliert drohender 

Abgrund seinen Schrecken. Dann habe ich, haben wir unsere kleine ganz persönliche Sonne dabei. Und nichts 



ist mehr so erschreckend wie vorher. Denn Licht bedeutet Mut, bedeutet Hoffnung, bedeutet Wäre, bedeutet 

alles. So strahlt ihr, wenn ihr den Ort findet, an dem Euer Licht das entscheidende Plus bietet. 

Ich möchte Euch eine Begebenheit erzählen, in der mir das deutlich geworden ist, dass man zum richtigen 

Zeitpunkt am richtigen Ort sein kann und dass das alles entscheiden kann. Aber ich erzähle sie Euch nur, wenn 

Ihr mir versprecht, nicht zu glauben, dass ich damit protzen will. Denn ich habe nichts Großes, Heldenhaftes 

getan. Ich war halt nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn es etwas gibt, das ich auf mein Konto verbu-

chen kann, dann höchstes, dass ich es erkannt habe. Das hatte dann aber eine immense Bedeutung: Es war ein 

Urlaub auf Kreta, mittags. Wir lagen alle am Pool, die meisten Augen zu, dösten, schliefen. Andere lasen und 

warteten darauf, dass es wieder etwas kühler wurde. Am Beckenrand spielte ein kleines Kind, vielleicht zwei, 

drei Jahre alt, unbeaufsichtigt. Und plötzlich fiel es ins Wasser. Der Kleine ging augenblicklich wie ein Stein 

unter. Natürlich trug er keine Schwimmflügel. 

Einen kleinen Augenblick stand die Zeit still. Offensichtlich hatte außer mir keiner das Unglück bemerkt. 

Kein anderer rührte sich. Also hoch von der Liege, Jump ins Wasser. Es war ja kein großer Pool. Schnell hatte 

ich den Kleinen beim Wickel, vom Poolgrund hochgezogen und wieder am Beckenrand abgesetzt. Alles ging so 

schnell, dass der Lütte nicht mal einen Schrecken bekommen hatte, ein paar Mal hustete und gleich weiterspielte. 

Die anderen, selbst die Eltern haben es überhaupt nicht mitbekommen. Und ich habe kein Aufhebens darum 

gemacht, war nur froh, dass ich es bemerkt hatte, die Eltern gebeten, etwas aufmerksamer zu sein. 

Als ich wieder auf der Liege lag, da hatte ich ein unheimlich tolles Gefühl. Und das habe ich immer noch, 

wenn ich daran denke. Denn ich werde mir nie mehr die Frage stellen müssen, warum ich eigentlich da bin. 

Wenn es nur für diesen einen Augenblick war, diesen kleinen Spurt durch den Pool: Es hat sich gelohnt. Es war 

entscheidend. Und das gilt selbst dann noch, wenn es niemand sonst mitbekommen hat.  

Was wohl aus dem Kleinen geworden ist? Müsste jetzt so um die 30 sein. Aber egal wie es ist, wenn ich an 

diesem Tag nicht da gewesen wäre, nicht aufgepasst hätte, egal, was aus ihm geworden ist, er wäre es nicht, 

wenn ich nicht wäre. Ist doch toll, oder? 

Für jede und jeden von Euch gibt es solche Augenblicke, solche entscheidenden Momente, Aufgaben, die nur 

ihr bewältigen könnt. Das gilt nicht, weil Ihr so toll seid, das seid Ihr auch. Aber entscheidend ist: Ihr seid genau 

die Richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, seid die, die Gott genau da wollte. Und deswegen habt Ihr 

eine alles entscheidende Bedeutung. Es mag dauern, bis ihr diesen Ort in Gottes Geschichte gefunden habt. 

Vielleicht kann man diesen Ort auch nicht wirklich suchen. Vielleicht findet er Euch. Vielleicht tun sich die 

Gelegenheit dann ganz plötzlich auf. Wie dem auch sei: Wichtig ist, dass Ihr sie dann erkennt und nutzt. 

Denn Gott hat Euch genau dafür in diese Welt gesetzt, dass Ihr sie ins Licht setzt. Gott hat Euch genau 

dafür zum Licht gemacht, dass Ihr es leuchten lasst. Er traut Euch zu, dass Ihr seine Welt nach vorne bringt, 

zum Guten wendet. 

Und dafür soll der Leuchtstab stehen. Übrigens klebt für jede und jeden von Euch einer unter Eurem Stuhl. 

Er wartet auf den Augenblick, an dem er aktiviert wird. Dann wird er, so hieß es in der Beschreibung, einige 

Zeit ausreichend Licht spenden. Nutzt ihn. Aber verschwendet ihn nicht. Und genauso nutzt das, was Gott Euch 

an Begabungen, Fähigkeiten und Möglichkeiten anvertraut und verschwendet es nicht. 

Einiges habe ich davon ahnen können, was Euch als Persönlichkeiten ausmacht, wo Eure Stärken liegen, die 

Ihr manchmal vielleicht noch nicht einmal ahnt. Ich habe Eure Reaktionen in bestimmten Situationen gesehen, 

in denen Ihr Euch gut fühltet, sicher und geborgen. Ich habe Euch erlebt, als Ihr unsicher ward oder vielleicht 

sogar erschüttert. Und im einen wie im anderen habt Ihr mich beeindruckt. Eure Energie, Eure Feinfühligkeit, 

die Tiefe Eurer Gedanken, Eure Emotionalität, Euer Vertrauen. Und so geht es vielen, die Euch so erlebt haben 

oder noch erleben werden.  Denn das, was Ihr seid, Euer gottgegebenes Strahlen wirkt ja nicht nur nach innen. 

Es strahlt auch nach außen. Die Leute werden es sehen und zu schätzen wissen, wer Ihr seid.  

Einige von Euch sind sehr tiefsinnig, andere verbreiten eine ansteckende Leichtigkeit. Viel Zurückhaltung 

hab ich bei Euch erlebt. Und das ist etwas sehr Erholsames. Ihr seid aufmerksam miteinander umgegangen, seid 

phantasievoll, selbstbewusst, fordernd. Nicht alle alles. Aber alle alles zusammen. Und darum geht es in der 

Mannschaft Jesu. Zusammen schreiben wir seine Geschichte und bringen Licht ins Dunkle. 

Wenn es gut geht, dann werden die Menschen um Euch herum auch erkennen, dass Ihr im Namen unseres 

liebevollen Gottes leuchtet und beleuchtet. Und selbst, wenn es keiner mitbekommen sollte: Gott wird sich vor 

Freude auf die Schenkel schlagen, dass Ihr seiner Sache auf die Sprünge helft. Denn genau dazu braucht er Euch. 

Genau deswegen seid Ihr da – und strahlt! 

Amen. 


