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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heili-
gen Geistes sei mit euch allen! Amen.

Liebe Festgemeinde, liebe Eltern und Paten, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden!

Endlich ist es soweit. Endlich ist er da, der Tag eurer Konfirmation. In den letzten Wochen lie-
fen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Einladungen wurden verschickt, vielleicht über die
Kleidermode diskutiert und über die Sitzordnung. Es gab jedenfalls viel zu organisieren und zu
besprechen.

Eins aber ist für eure Familien, ja für uns alle, selbstverständlich: Heute steht ihr im Mittel-
punkt. Es ist euer Tag. Ein ganz besonderer Tag für euch und eure Familien, und zwar mit al-
lem, was sich heute ereignet: Der Gottesdienst, die Feier danach - all das soll für euch zu etwas
ganz Besonderem werden. Es soll für euch zu einem Schlüsselerlebnis werden. Dafür haben vie-
le gearbeitet, denen ihr am Herzen liegt.

Liebe Konfirmanden! Eure Konfirmation - ein Schlüsselerlebnis! Ein markanter Punkt auf eu-
rem Weg in die Welt der Erwachsenen. Die Konfirmation ist freilich nicht das erste Schlüsseler-
lebnis in eurem Leben. Ihr habt schon einige erlebt, spektakuläre und weniger spektakuläre.

Ihr habt schon Schlüsselerlebnisse hinter euch, die eure ganze Familie betreffen. Eure Geburt
zum Beispiel. Auf die Welt zu kommen ist zweifellos ein Schlüsselerlebnis der Spitzenklasse.
Kleine Babies wissen das natürlich noch nicht, aber heute ist auch einmal die Gelegenheit, in
euren Familien nachzufragen: „Wie war das denn damals für euch?” Für die Eltern und Großel-
tern, die älteren Geschwister, die Verwandtschaft?

Nach der Geburt folgt dann im Laufe der Jahre ein Schlüsselerlebnis nach dem anderen: die Hei-
lige Taufe; der erste Schritt, den ihr gegangen seid; das erste Wort, das ihr gesprochen habt. Für
manche war der erste Schultag ein eher zweifelhaftes Vergnügen, andere konnten es kaum er-
warten. Für jeden sieht es ein bißchen anders aus. Heute ist ein guter Tag, sich einmal zu fragen:
„Was waren für mich wichtige Schlüsselerlebnisse?” Solche Fragen helfen für die Orientierung
im Leben.

Es gibt natürlich auch Schlüsselerlebnisse, die nicht so auffällig sind. Für die eine ist es der erste
Flug, für den anderen die Erfahrung, dass einem Musikinstrument nach langem Üben tatsächlich
auch saubere Töne entlockt werden können. Wichtige Schlüsselerlebnisse sind auch Erlebnisse,
in denen ich erfahre, dass ich von anderen so akzeptiert werde wie ich bin. Und mir es nie vor-
stellen konnte.

Was für euch solche Schlüsselerlebnisse waren und sind, das wißt ihr selbst am besten. Denn ihr
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könnt schon auf das eine oder andere zurückblicken. Doch auch die Zukunft birgt so manches
erhoffte Schlüsselerlebnis: Es sind Dinge, die eben zum Leben dazugehören.
Da ist etwa der erhoffte Schulabschluß oder der heißersehnte Führerschein. Beim Tanzkurs
scheiden sich zwar die Geister und die Begeisterung,  aber in der Regel machen dann doch alle
mit. Es gehört einfach dazu. So war es jedenfalls zu meiner Zeit. Dann der erste Freund, die er-
ste Freundin - der erste Kuss. Schlüsselerlebnisse - zweifellos.

Der erste Arbeitstag wird ein wichtiges Erlebnis sein, und wir wünschen euch von Herzen, dass
ihr den Beruf erlernen könnt, den ihr euch wünscht, und in dem ihr dann auch arbeiten könnt.
Ab heute könnt ihr auch das Patenamt übernehmen. Eure Kirche traut euch jetzt diese Verant-
wortung zu.

Ein Konfirmand aus meiner Ausbildungsgemeinde sah damals seine kommenden Schlüsseler-
lebnisse ohne jede Verklärung. Bei einer Umfrage im Konfirmandenunterricht hat er auf seinem
Zettel ganz nüchtern aufgezählt: 40. Geburtstag, 50. Geburtstag, 60. Geburtstag, 70. Geburtstag,
80. Geburtstag, Tod. Fertig. Jeder geht mit seinen Schlüsselerlebnissen anders um. Wie dem
auch sei: So manche liegen bereits hinter euch, und viele liegen noch vor euch.

Liebe Konfirmanden! Auch die Konfirmation heute ist ein solches Schlüsselerlebnis. Und im
Bewusstsein unserer Tradition sagen wir heute: Es ist ein besonderes Schlüsselerlebnis. Denn
diese Tradition betet nicht die Asche an, sondern gibt das Feuer weiter. Das Feuer des Glaubens.

Nachher werdet ihr euch in diesem Gottesdienst öffentlich zu eurer Taufe bekennen. Damit be-
kennt ihr euch zu Gott, zu Jesus Christus und zur christlichen Gemeinde. Vor euch liegt ein Le-
ben als vollwertige Gemeindeglieder, als Menschen mit Gott an eurer Seite. Wie bei uns allen
ist das, was auf euch zukommen wird, noch unbekannt und liegt verborgen wie hinter einer Tür.
Aber ihr könnt es euch erschließen und bekommt dafür auch Hilfe. 

So eine Hilfe ist ein Satz, den Jesus einmal zu Petrus gesagt hat. Es ist der Satz, der eurer Kon-
firmation die Überschrift gegeben hat „Der Glaube - Schlüssel zum Leben”. In Matthäus 16,19a
sagt Jesus zu Petrus: Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben.

Es ist ein großes Wort. Doch es gilt nicht nur Petrus. Es gilt der ganzen christlichen Gemeinde.
Und heute sind diese Worte an euch gerichtet (16,19a): Ich will dir Carolin, Rona, Lisa, Lukas,
Michael und Yannic die Schlüssel des Himmelreichs geben. Im Auftrag Gottes gibt euch Chri-
stus für euren Lebensweg, für den neuen Abschnitt, der vor euch liegt, die Schlüssel des Him-
mels. Er gibt sozusagen seine Schlüsselgewalt an euch ab. Und das bedeutet eine ganze Menge!

Vielleicht erinnern sich manche von euch noch daran, wie es war, zum ersten Mal den Haus-
schlüssel bekommen zu haben. Vielleicht wart ihr stolz, diesen Schlüssel jetzt zu besitzen. Es
ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt in Richtung Erwachsenwerden.

Wahrscheinlich haben eure Eltern, Mutter oder Vater damals gesagt: „Paß gut darauf auf und
verliere ihn ja nicht. Du bist jetzt schon alt genug und ich will mich auf dich verlassen!” In mei-
ner Maulbronner Zeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass es für die Klosterschüler - sie sind
etwa in eurem Alter - ein großer Vertrauensbeweis war, wenn ich ihnen Generalschlüssel ausge-
liehen habe. Mit ihm konnte man so gut wie jede Türe des Klosters aufschließen.
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Jesus spricht: Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Und das heißt: Gott vertraut
dir die Schlüssel des Himmels an, ja er macht dich regelrecht zu einer Schlüsselfigur für den
Himmel. Er will deine Mitarbeit. Er vertraut deinem Ja. Und Er traut dir zu, dass du Verantwor-
tung übernimmst, dass du für andere Menschen so etwas wirst wie ein Schlüssel zum Himmel -
wie es manche von euch ja schon in unserer Gemeinde tun. 

Liebe Konfirmanden! Vor Menschen ist das Ja zu ihm schnell gesagt. Es aber durchzuhalten ist
nicht immer leicht. Dieses Ja kennt die Erfahrung des Widerstands. Und das Ja zu Gott kann
auch bedeuten, nicht ‘in’ zu sein, irgendwie ‘von gestern’ halt. Wer will das schon - ‘von ge-
stern’ sein. Da passt man sich lieber an. In eurem Alter mag das vielleicht besonders ausgeprägt
sein, aber auch die Welt der Erwachsenen ist voll davon.

Wer kennt sie nicht, diese Erfahrung, sind wir doch ehrlich: Man hält sich gerne aus allem her-
aus und wartet ab, wie die anderen reagieren. Man  tut, was alle tun, um nur ja nicht aufzufallen.
Man versucht, so zu sein, wie die anderen. Am besten wie alle. Man trägt die Einheitsmarken-
kleidung, benutzt das Handy, das gerade in ist, um ja nicht die Anerkennung zu verlieren. Ihr
selbst wißt am besten, was da gerade Thema ist.

Dahinter steckt die Angst, abgelehnt zu werden. Abgelehnt als Mensch, als Person, weil ich
nicht so bin wie die anderen. Christus aber sagt (16,19): Ich will dir die Schlüssel des Himmel-
reichs geben. Damit sagt er dir heute: Ob groß oder klein, mollig oder dünn, oder was weiß ich:
Ich vertraue dir so, wie du bist.

Die einen wollen nicht auffallen. Es gibt aber auch das krasse Gegenteil: Auffallen um jeden
Preis. Und auch hier ist die Welt der Erwachsenen von eurer so weit gar nicht entfernt. Da geht
es vielleicht subtiler zu. Jugendliche entscheiden sich in der Regel fürs Provozieren. Sicher,  es
ist auch eine Möglichkeit, bisweilen recht deftige Schlüsselerlebnisse herbeizuführen und die
Grenzen für die eigene Lebensorientierung auszutesten.

Nicht selten steckt aber auch hier der Wunsch dahinter, wahrgenommen und angenommen zu
werden. Hinter so mancher Provokationen liegt dieser Wunsch verborgen. Nicht aufzufallen und
aufzufallen um jeden Preis - hinter diesen Gegensätzen verbirgt sich nicht selten der Wunsch,
so angenommen zu werden wie ich bin.

Liebe Festgemeinde! Es ist der Wunsch, geliebt zu werden, wie ich bin. Denn die Liebe geht
aufs ganze: Ein Mensch, der einen anderen Menschen liebt, liebt ja die ganze Person und nicht
einen Teil von ihr. Machen wir die Probe aufs Exempel: Wie würden wir reagieren, wenn wir
etwa solche Sätze zu hören bekämen: „Ich liebe dich teilweise ganz arg.” Oder: „Ich liebe dich
vergleichsweise wirklich ... ” Verglichen mit was? Verglichen mit wem?  Auf solche Liebeser-
klärungen würden wir alle ‘pfeifen’. Zu recht.

Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Damit sagt dir Christus heute: Ob groß oder
klein, mollig oder dünn, oder was weiß ich: Gott liebt dich so, wie du bist. Mit Seiner Liebe zu
Dir will Er eigentlich nichts anderes, als das: Benutze doch den Schlüssel, den du heute in die
Hand gedrückt bekommst! Ein Schlüssel, den ich nicht benutze, ist wertlos. Auf Schlüssel unter
der Kanzel zeigen. Das ist eine Binsenweisheit.
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Benutze doch den Schlüssel, den du heute in die Hand gedrückt bekommst! Wir benutzen ihn,
wenn wir Gott vertrauen. Wir benutzen ihn, wenn wir Gott Gott sein lassen und keine Götzen
an Seine Stelle setzen. Ja, wir benutzen Ihn, wenn wir Ihm glauben, dass er unser Vater im Him-
mel ist.

Das, liebe Konfirmanden, ist freilich eine Lebensaufgabe. Und es wird eine Berg- und Talfahrt
werden. Am Ende aber werden wir alle durch den Tod hindurch die Erfahrung machen: Es gab
keinen Grund, Ihm nicht zu vertrauen. Es gab keinen Grund, Ihn nicht zu lieben.

Der Schlüssel, den ihr heute bekommt, wird im Segen sichtbar, den ihr nachher empfangt. Sicht-
bar vor allem im Heiligen Abendmahl, in Dem Christus zu dir sagt: Nimm und iss! Das bin ich
für dich. Ich bin bei dir. Was da auch noch kommen mag.

Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Es ist das Versprechen Gottes auf, ja sagen
wir es: Gedeih und Verderb bei euch sein und bleiben zu wollen. Er wird deshalb den Schlüssel
des Himmelreichs nie mehr von euch zurückfordern. Aber Er hofft, dass Ihr ihn benutzt.

Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Damit ihr nicht vergesst, was das bedeutet,
damit ihr den Tag heute als Schlüsselerlebnis in Erinnerung behaltet für euer ganzes Leben, be-
kommt ihr einen vergoldeten Schlüssel, an dem euer Denkspruch hängt. Zeigen ...

Es handelt sich um ganz gewöhnliche Schlüssel. Innen sind sie aus ganz gewöhnlichem Metall.
So werden diese Schlüssel zu einem Symbol für uns Christen: Wir sind nicht besser als andere.
Und doch auch recht gewöhnlich. Aber im Glauben nimmt unser Leben in den Augen Gottes
goldenen Glanz an. Der Schlüssel, den ihr gleich bekommt, soll euch daran erinnern.

Ich will dir Carolin, Rona, Lisa, Lukas, Michael und Yannic die Schlüssel des Himmelreichs ge-
ben.  Benutze diesen Schlüssel und (1. Tim 6,12) kämpfe den guten Kampf des Glaubens; er-
greife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen
Zeugen! Amen.


