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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 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, über Kleidermode und
Sitzordnung diskutiert und sicher noch über so manch anderes auch. Es gab jedenfalls viel zu
organisieren und zu besprechen.

Der Tag der Konfirmation ist ein besonderer Tag - keine Frage. Heute steht ihr im Mittelpunkt.
Es ist Euer Tag, und zwar mit allem, was sich heute ereignet: Der Gottesdienst, die Feier danach
- all das soll für Euch zu etwas ganz Besonderem werden. Dafür haben viele gearbeitet, denen
ihr am Herzen liegt.

Der Tag der Konfirmation ist ein besonderer Tag - keine Frage. Denn mit dem heutigen Tag
steht ihr an einen besonderen Schwelle. Es ist der Weg ins Erwachsenensein. Und wenn es auch
noch ein paar Jahre dauern wird, bis es dann so weit ist - die Reise dorthin habt Ihr bereits ange-
treten.

Nicht umsonst ist auf dem Programmheft, das Ihr, das Sie vor sich haben, ein Schiff abgedruckt.
Ein ähnliches Schiff sehen wir hier an der Kanzel. Es ist kein Dampfer, keine Luxusjacht, kein
riesiges Passagierschiff. Es ist ein kleines Segelboot.

Es ist ein besonderes Boot. Denn es ist Euer Boot auf der Fahrt durch das Leben. Im Segel ste-
hen Eure Namen, und aus den Bullaugen strahlen uns Eure Gesichter an. Sie blicken erwar-
tungsvoll aufs Lebensmeer. Und Ihr habt die Fahrt aufgenommen.

Liebe Festgemeinde! Im Neuen Testament gibt es eine Erzählung, in der uns auch von einer
Fahrt über das Meer berichtet wird. Jesus und seine Jünger stehen am Ufer des Sees Genezareth,
als Jesus spricht (35): Lasst uns hinüberfahren. Die Jünger steigen in das Boot. Aber dann pas-
siert etwas, mit dem sie nicht gerechnet hatten. Der Evangelist Markus berichtet es uns (Mk
4,35-41):

(35) Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Laßt uns hinüberfahren. (36) Und sie
ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boo-
te bei ihm. (37) Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot,
so dass das Boot schon voll wurde. (38) Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kis-
sen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir
umkommen?

(39) Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstum-
me! Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. (40) Und er sprach zu ihnen:
Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? (41) Sie aber fürchteten sich sehr
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und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam!

Liebe Konfirmanden! Für Euch beginnt die Ausfahrt in das eigene Leben. Der elterliche Hafen
wird verlassen, und der Abschied wird Euren Eltern und allen, denen Ihr ans Herz gewachsen
seid, nicht leicht fallen.

Aber Euch drängt es zu neuen Ufern. Immer wieder habe ich Euren Lebenshunger, Euren Drang
und Eure Lust aufs Leben im Konfirmandenunterricht gespürt. Und manchmal war er nur
schwer zu bändigen ...

Aber wer den Kinderschuhen entwächst, will irgendwann selbst auf große Fahrt gehen und sich
nicht mehr, oder wenigstens nicht mehr so oft, von uns Erwachsenen sagen lassen, wohin man
steuern soll oder muss oder kann.

Alle seid ihr im Aufbruch - heute als Konfirmanden in der Kirche. Und als junge Erwachsene
ins Leben. Was wird euch erwarten auf eurer Lebensreise? Natürlich hofft ihr auf eine gute Zu-
kunft. Lebendig soll sie sein, abwechslungsreich und bunt. Wir wünschen es Euch von Herzen.

Es ist gut, dass Ihr für euer Leben lebendige Träume und bunte Hoffnungen habt. Im Konfir-
mandenunterricht haben wir immer wieder einmal davon geredet. Wir Erwachsenen hatten sie
genauso in Eurem Alter. Sie gehören zum Leben dazu.

Aber zum Leben gehört auch das, was wir eben gehört haben: Auf Eurer Fahrt über das Meer
des Lebens kann und wird es Stürme geben. Nicht immer spiegelt sich die Sonne ruhig und ver-
spielt auf glatter See. Nicht immer erreicht man sein Ziel gerade, ohne Umwege, unbehelligt von
allem.

Immer wieder werdet Ihr so manche Klippen umschiffen müssen. Immer wieder werdet Ihr da-
rauf zu achten haben, dass Euer Lebensboot nicht auf einer Sandbank aufläuft und manövrierun-
fähig wird. Und in orkanartigen Turbulenzen werdet Ihr Eure ganze Kraft brauchen, dass Euer
Lebensboot nicht kentert.

Zum Leben gehört auch, dass es ungemütlich werden kann. Dass Euer Lebensschiff wie das
Boot der Jünger ins Schlingern gerät. Und so manche von Euch haben es schon hautnah bei sich
selbst oder bei einem Menschen, der Euch sehr nahesteht, erlebt: dass unser Lebensboot auf der
Fahrt über das Meer des Lebens bisweilen hart, sehr hart am Wind liegt ...

Liebe Konfirmanden, liebe Festgemeinde! Auch die  Crew der Jünger Jesu will zu neuen Ufern
aufbrechen, als Jesus sagt (35): Lasst uns hinüberfahren. Ganz zuversichtlich startet sie, diese
Schiffscrew. Was sollten sie auch befürchten? Schließlich waren manche von ihnen erfahrene
Seeleute.

Da, plötzlich kommt Sturm auf. Der See Genezareth ist berüchtigt dafür, dass das Wetter inner-
halb kürzester Zeit umschlagen kann. Eben noch kräuselt sich das Wasser verspielt im Wind,
und plötzlich rasen von den Bergen ringsum orkanartige Winde hinab und wühlen und reißen
das Wasser wild durcheinander.
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Wellen schlagen ins Boot und die Jünger geraten in Panik - selbst die erfahrenen Seeleute und
Fischer unter ihnen. Der Sturm wird immer heftiger, die Jünger fürchten sich mehr und mehr. Es
fehlt nicht viel, und sie versinken. Ihnen steht das Wasser sprichwörtlich bis zum Hals. Sie be-
ginnen zu rufen. Und sie schreien. Da besinnen sie sich und schauen sich nach Jesus um.

(37) Und er war hinten im Schiff und schlief auf dem Kopfkissen. So heißt es ziemlich nüchtern.
Jesus greift nicht ein. Er lässt Wind und Wellen gewähren. In Zeiten der Bedrohung, der Angst
ist das schwer zu verstehen. Auch die Jünger begreifen das nicht. 

(37) Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir
umkommen? Sie fragen vorwurfsvoll. Da schwingt handfester Ärger mit und bittere Enttäu-
schung. „Wie kann der nur schlafen, jetzt, wo es uns an den Kragen geht?”

Liebe Festgemeinde, liebe Konfirmanden! In der Erfahrung der Jünger spiegelt sich eine Erfah-
rung wider, die viele Menschen machen. Der Glaube macht solche Erfahrungen mit Gott. Auch
in unserem Leben scheint es manchmal so, als Gott schlafen würde. Als wäre Er gar nicht da.
Als wären wir allein und ohne Hilfe.

Es gibt vieles, das nicht gut ist in der Welt und in unserem Leben. Das wisst Ihr schon. So viel
Leid, so viele Stürme bedrohen uns. Und immer wieder sehen wir das nicht nur im Fernsehen,
sondern müssen es am eigenen Leib erfahren. Auf dem Sofa den Untergang der Titanic mit
Chips und Popcorn anzuschauen ist anders, als mit seinem kleinen Lebensboot auf einer stürmi-
schen See von Ängsten, von Sorgen und Problemen zu bestehen ...

Da liegt die Frage nahe, die sich viele stellen: Schläft Gott? Warum wacht Er nicht auf und än-
dert etwas? Viele Menschen geben sich auf diese Frage ihre eigene Antwort: Trotzig oder ent-
täuscht oder frustriert werfen ihren Glauben einfach über Bord und segeln fortan ohne Gott
durch ihr Leben.

Den Preis dafür nennt unsere Geschichte ganz nüchtern: Angst. Wer ohne Gott, wer ohne Ver-
trauen auf Ihn segelt, den packt die Angst bei jedem starken Seegang. Der kann nicht gelassen
bleiben, wenn tobender Wind ihm entgegen kommt. Spätestens dann, wenn der letzte und dun-
kelste Sturm unser Lebensboot in die Tiefe reißen will ...

Der Evangelist Markus führt uns die Jünger Jesu als Menschen ohne Gott vor Augen. Sie sind
Angstmenschen, jedenfalls keine Optimisten. Ihre Religion war die Sicherheit. Sie verließen
sich auf die Technik,  auf den, wie es schien, robusten Bau ihres Schiffes, auf ihre eigene Kunst
und ihr eigenes Können.

Ja, sie hielten selbst Jesus für eine Art Sicherheitsmaschine. Sie hatten geglaubt, Jesus würde sie
vor aller Gefahr wie ein Automat beschützen. Dass es Stürme geben könnte, haben sie nicht
gedacht. 

Wie geht es weiter auf ihrer Fahrt zum anderen Ufer? Für die Jünger vergeht in den Minuten des
Sturmes eine kleine Ewigkeit. In Zeiten der Gefahr werden Sekunden zu Stunden. Aber Jesus
lässt sie nicht versinken. In panischer Angst wecken sie Ihn auf, bedrängen Ihn in ihrer Todes-
not, ihnen zu helfen.
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Und Er? Er hilft: (39) Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer:
Schweig und verstumme! Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. 

Liebe Konfirmanden! Das Evangelium von der Stillung des Sturmes verspricht es heute Dir LE-
NA, REBECCA, NINA, JAKOB, JOACHIM, KAI, FRANZISKA, JONAS und CHRISTIAN: Rechnet bei
Eurer Fahrt über das Meer des Lebens mit Gott! Er ist mit an Bord, auch, wenn Er mal schläft.
Schreibt Ihn nicht ab, wenn es mal stürmt.

Auch wenn Er mit im Boot ist, wird Euer Lebensschiff immer wieder mal heftig geschüttelt und
gerüttelt. Und es wird Zeiten geben, an denen das aufgeschäumte Lebensmeer einen wilden
Tanz mit ihm spielt. Das ist der Realismus der Heiligen Schrift. Aber Euer Boot kann nicht
mehr kentern. Nie mehr.

Denn es hat einen festen Anker, der es nicht hinaustreiben lässt in die chaotischen Weiten, die
das Meer des Lebens in sich birgt. Ein Anker wird in der Regel nicht gesehen, wenn er einem
Schiff Halt gibt. Und doch ist er da. Jeder weiß, wie er aussieht. So wie der Anker, der auch
Euch Halt gibt und geben will.  Es ist die Heilige Taufe, die Ihr vor Jahren empfangen habt.

An Eurer Taufe ist Euer Name mit dem Namen Jesus Christus unlösbar vertäut worden. Heute,
an Eurer Konfirmation, sagt Ihr zu Eurer Taufe „Ja!”. Und damit bekennt Ihr: Mein Lebens-
schiff treibt nicht haltlos über das Meer des Lebens. Davon bin ich überzeugt. Es hat einen An-
ker, der mir zeigt: Jesus Christus ist mit an Bord. Ankerkreuz zeigen, Jonas legt in auf den Tauf-
stein legen lassen.

Die Welt, liebe Konfirmanden, ist kein Disneyland, wo es nur um’s Spaßhaben geht. Das wisst
Ihr schon. Und Gott braucht Menschen, die auch in der Not und bei Sturm ihren Posten nicht
verlassen. Solche Menschen braucht auch die Kirche dringend, solche Menschen braucht auch
unsere Gemeinde dringend in ihrer Mannschaft.

Leute, die das Boot verlassen, nur weil man beim Segeln mit dem Kirchenschiff mittun und mit-
bezahlen muss, gibt es schon genug. Leute, die ihr Fähnlein in den Wind hängen, weil es an-
strengend ist, klar Schiff zu machen und Positionen auch offen und nicht hintenherum zu bezie-
hen, gibt es schon genug.

Lasst euch deshalb nicht von jedem Gegenwind einschüchtern. Laßt Euch Eure Träume nicht
kleinreden. Seid auf der Seite derer, die ein bißchen mehr hoffen als der Rest. Seid auf der Seite
derer, die fest darauf vertrauen: 

Gott sitzt bei mir im Lebensboot. Bei glattem Meer, und erst Recht bei Wind und Wetter. Auch,
wenn ich davon nichts merke. Gott ist dabei. Er wird uns noch durch viele Wellen hindurchtra-
gen - bis unser Lebensboot eines Tages am anderen Ufer anlegt. Wimpel mit Denksprüchen ho-
len und erklären ...

Er hat es uns versprochen. Und Er verspricht es heute wieder Dir LENA, REBECCA, NINA, JA-
KOB, JOACHIM, KAI, FRANZISKA, JONAS und CHRISTIAN sichtbar aufs Neue (Mt 28,20): Siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende! 
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Deshalb (1Tim 6,12) kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu
du berufen bist und bekennen wirst das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen! Amen.


