
Konfirmationen 2010
Feier des Heiligen Abendmahls

Psalm 139,9+10 - Mit starkem Flügelschlag ins Leben!
Pfarrer HEIKO BLANK

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 (oder sehr
wahrscheinlich) über die Kleidermode diskutiert und über die Sitzordnung. Es gab jedenfalls
viel zu organisieren und zu besprechen.

Heute steht ihr im Mittelpunkt. Es ist Euer Tag. Ein ganz besonderer Tag für Euch und Eure Fa-
milien, und zwar mit allem, was dazu gehört: Der Gottesdienst, die Feier danach - all das soll
für Euch zu etwas ganz Besonderem werden. Dafür haben viele gearbeitet, denen Ihr am Herzen
liegt. Vor und hinter den Kulissen.

Eure Konfirmation ist ein markanter Punkt auf eurem Lebensweg. So allmählich beginnt Ihr,
Eure Flügel auszubreiten. So allmählich betretet Ihr die Welt der Erwachsenen. Zum selber Flie-
gen reicht’s noch nicht ganz. Aber die ersten Flügelschläge sind schon zu sehen. Manchmal
noch etwas unbeholfen. Aber Eure Eltern und Eure Familien beginnen zu ahnen: Der erste Flug
steht bevor.

Man kann es gut mit einem Schmetterling vergleichen, der aus seinem Kokon schlüpft. Mühsam
arbeitet er sich nach draußen. Die Flügel auszubreiten kostet ihn Kraft. Da gibt es Widerstände
zu überwinden. Alte Hüllen, die zu eng geworden sind, müssen abgestreift werden. Das ist nicht
immer einfach. Aber es muss sein, wenn er ein Schmetterling werden will.

All das kennt Ihr auch aus Eurer eigenen Erfahrung. Durch manches beißt und arbeitet Ihr Euch
gerade hindurch. Vieles verändert sich, und manche Dinge sehen plötzlich anders aus als vorher.
Menschen, die Euch vertraut sind, scheinen irgendwie seltsam zu werden. Manchmal zumindest.
Eure Eltern, die Lehrer und selbst der Pfarrer beginnen plötzlich zu stressen. Manchmal zumin-
dest. Jeder will etwas von Euch. Wenn Ihr es nicht wollt. Dann aber auch wieder nicht. Wenn
Ihr es wollt. Streß pur ...

Wenn man Schmetterlingen beim Schlüpfen zuschaut, dann könnte man manchmal sogar mei-
nen: Der will gar nicht nach draußen. Da gibt es Zeiten, da tut sich gar nichts. Fast so, als wolle
der schlüpfende Schmetterling sagen: In meinem Kokon ist es immer noch am gemütlichsten ...
Wer sagt denn, dass ich überhaupt fliegen will? Wer weiß, was draußen auf mich zukommt?!
Wie ich aussehen werde? Wie ich ankomme? Die neue Gestalt, das andere Aussehen - werde
ich damit zufrieden sein?

Aber irgendwann wird es einfach zu eng. Er will raus, und er muss raus. Einmal will er es sich
gerne sagen lassen. Aber dann weiß er selber wieder alles am besten. Einmal so, dann wieder so.
In der Tat eine anstrengende Zeit. Für die, die Euch beim Schlüpfen in die Welt der Erwachse-
nen zusehen. Und für Euch erst Recht.
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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! Vielleicht erinnert ihr Euch noch an Euren Vorstel-
lungsgottesdienst im vergangenen Jahr im Pfarrgarten.  Damals stand das sogenannte Schmet-1

terlingsalphabet im Mittelpunkt. Hier vorne steht es und kann nach unserem Gottesdienst gerne
noch angeschaut werden.

Ein Fotograf  hat entdeckt, dass es auf Schmetterlingsflügeln Linien und Muster gibt, die unse-2

ren Buchstaben gleichen. Daraufhin hat er sich auf allen Erdteilen auf die Suche gemacht und in
einem Zeitraum von 24 Jahren das Alphabet zusammengestellt - solange, bis er dieses Schmet-
terlingsalphabet beisammen hatte.

Gott hinterlässt seine Spuren in der Natur. Wer genau hinsieht, der kann sie entdecken. Und le-
sen, was Er zu sagen hat. So habt Ihr es damals gehört.  MARTIN LUTHER hat einmal gesagt:
„Alles ist vol bibel.” Wer auf die Schmetterlingsbuchstaben blickt, der kann die ganze Bibel
durchbuchstabieren.

Da ist das fast wie eine mittelalterliche Initiale wirkende das „A”, also der erste kunstvoll gestal-
tete Buchstabe einer Seite. „A” für „Aufgang” fällt mir da ein, zum Beispiel (Psalm 113,13):
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des HErrn! Oder (Jes
60,2): Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht
auf der HErr, und Seine Herrlichkeit erscheint über dir.

Oder „K” für Klage, „L” für Lob”, „B” für Beten und so weiter und so fort! All das tragen die
Schmetterlinge Tag für Tag in die Schöpfung hinaus. Schauen und überlegen Sie selbst, liebe
Festgemeinde, was Sie selbst noch alles entdecken! Gerne auch während der Predigt. In der Tat:
„Alles ist vol bibel.”

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! Mit diesen Schmetterlingsbuchstaben habt Ihr Eure
Namen auf diesen Schmetterling hier geschrieben. Heute heißt das: Euer erster Flug steht bevor.
Mit Eurer Konfirmation schlagt Ihr das erste Mal kräftig mit den Flügeln, und zwar so, dass es
jeder sehen kann. Und schon jetzt sei Euch gesagt: Wir wünschen Euch einen guten Flug ins Le-
ben!

Wenn junge Vögel das erste Mal fliegen, dann können wir es beobachten: Aller Anfang ist
schwer. Wer das erste Mal die Flügel ausbreitet und von den warmen Frühlingswinden leicht
nach oben gehoben wird, der erschrickt das erste Mal ein wenig. Weil er merkt: Das passiert
was. Der Wind trägt mich tatsächlich.

Soll ich’s also wagen? Soll ich die Flügel wirklich ausbreiten und mich vom Wind in den Him-
mel tragen lassen? Und immer wieder der Blick zu den Eltern, die aus sicherer Distanz alles im
Auge haben. Auch wenn Ihr es nicht immer glauben könnt, auch wenn es Euch manchmal viel-
leicht nervt: Eure Eltern, Eure Lehrer, Eure Kirchengemeinde, die meisten Erwachsenen wollen
Euch bei Eurem Flug ins Leben helfen.
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Denn der Flug ins Leben ist nicht ganz ungefährlich. Wer die Winde, die einem entgegen blasen
nicht richtig einzuschätzen lernt, der kann schon einmal eine Bruchlandung hinlegen. Wer über-
mütig wird, der kann schnell abstürzen. Wie IKARUS zum Beispiel, der junge Mann aus der Sa-
genwelt der Griechen. Gefangen auf Kreta, erfand sein Vater DAEDALUS Flügel für sich und sei-
nen Sohn. Denn sie wollten endlich frei sein.

DAEDALUS befestigte Federn mit Wachs an einem Gestänge. Vor dem Start schärfte er seinem
Sohn IKARUS ein, nicht zu hoch und nicht zu tief zu fliegen, da sonst die Feuchte des Meeres be-
ziehungsweise die Hitze der Sonne zum Absturz führen würde. Zuerst ging alles gut, aber dann
wurde IKARUS übermütig und stieg so hoch hinauf, dass die Sonne das Wachs seiner Flügel
schmolz. Die Federn lösten sich, und IKARUS stürzte ins Meer und ertrank.

Davor wollen Euch Eure Eltern und all diejenigen, denen Ihr ans Herz gewachsen seid, bewah-
ren. Und dazu gehört auch Gott. Auch Ihm seid Ihr ans Herz gewachsen. Und Er kennt die Ge-
fahren, die sich uns Menschen in den Weg stellen können. Oft genug kommen sie recht harmlos
daher.

Da spürt man plötzlich einen schönen angenehmen warmen Wind - und flattert, trotz Unwetter-
warnung, fröhlich darauf los. Bis man merkt: Es waren die weiten Ausläufer eines Tornados, der
plötzlich beginnt, mich mit immer größerer Kraft in sich hineinzusaugen - und ich, ich werde
zum Spielball dieser Kräfte und schaffe es nicht mehr, aus eigener Kraft davon loszukommen!

Seid deshalb auf der Hut vor allem, was Euch in die Abhängigkeit führen will! Das können
Menschen sein, Drogen, Alkohol, Ehrgeiz, Gier, Macht. Überlegt Euch gut, was Ihr ausprobiert.
Und wenn Ihr Euch nicht sicher seid, fragt Menschen, die schon einige Flugstunden auf dem
Buckel haben. Sie werden Euch helfen. In den Gottesdiensten des Kirchenjahres gibt Euch sogar
Gott-Selbst Antwort. Und Eure Konfirmandenbibel, die habt Ihr ja auch noch. Fragen beantwor-
te ich auch nach Eurer Konfirmandenzeit jederzeit!

Wer erst einmal Freiheit geschnuppert hat, der bekommt Geschmack daran. Logisch. Aber wer
zu hoch fliegt, der kann auch in so etwas wie einen Flugrausch fallen. So wie IKARUS. Er hat je-
des Maß verloren. Plötzlich wollte er zur Sonne, wollte er höher und höher hinaus - bis er ins
Meer stürzte. Schmetterlinge die, sich zu nah an eine Kerze wagen, werden verbrennen.

In dieser Welt gibt es viele Irrlichter, die Euch Licht und Wärme verheißen - am Ende aber
nichts anderes sind als eben - Irrlichter. Irrlichter, die ins Verderben und in den Tod locken. Wer
sein Leben, um ein Beispiel zu nennen, nur auf irdische Sicherheiten baut, auf Besitz, auf Geld
und Gut und dabei meint, im besten Sinne des Wortes „ausgesorgt” zu haben - so ein Mensch
baut auf gefährlichem Grund.

Und um das klarzustellen: An keiner Stelle der Bibel wird Besitz, Geld und Gut an sich schlecht
gemacht. Aber diese Frage wird uns und heute Euch gestellt: Auf was verlässt Du Dich eigent-
lich? Auf den Geiz-ist-geil-Götzen oder die Flüsterstimmen, die Dir einreden: Immer mehr,
mehr, mehr!? Schöner, schöner, schöner!? Cooler? Cooler, cooler!? Ohne das alles bist ein
Nichts!!? 

Was es auch sein mag, das bleibt wahr: Wer von Euch, sagt Jesus, kann ... sein Leben auch nur
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um eine einzige Stunde verlängern (Mt 6,27)?

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! Euer Leben ist in einen viel größeren Horizont ein-
gezeichnet, als unsere Augen es sehen! Wer sich mit den Flügeln des Glaubens auf die Reise
macht, der wird es entdecken.

Wer „die Flügel nicht streicht” - und es gibt auch bittere Stunden in einem Christenleben -, wer
trotz allem die Flügel nicht streicht, der wird entdecken, dass dieser Horizont so weit und wun-
derbar ist, dass man aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Das will Euch Eure Konfirmati-
on ins Gedächtnis rufen.

Zu glauben heißt nicht einfach: Ich habe keine Probleme mehr. Zu glauben heißt: Ich vertraue
darauf, dass Gott ein Licht ist, das mich nicht in die Irre führt. Selbst wenn ich mich verirrt ha-
ben sollte, wird Er nicht aufhören, mir den rechten Weg zu leuchten. Über Generationen hinweg
haben Menschen diese Erfahrung gemacht - und weitergegeben.

In der Heiligen Schrift sind sie zu Leuchttürmen und Wortfelsen geworden. So wie in Psalm
139. Was immer dem Psalmbeter widerfahren ist, was immer er mit- und durchgemacht hat (und
wir können mit gutem Recht annehmen, dass es nicht wenig war) - wir wissen es nicht. Aber
diese eine Erfahrung lässt ihn nicht mehr los (9): Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe
am äußersten Meer, (10) so würde auch dort Deine Hand mich führen und Deine Rechte mich
halten.

Nachher werdet ihr Euch öffentlich zu Eurer Taufe bekennen. Vor euch liegt ein Leben mit Gott
an Eurer Seite. Die Irrlichter und Winde, die noch auf Euch zukommen werden, kennt Ihr jetzt
noch nicht. Wir übrigens auch nicht. Aber ob die Flügel des Glaubens tragen, dass könnt Ihr her-
ausfinden. Ihr müsst sie nur benutzen.

Der eine oder andere Absturz ist mit inbegriffen. Aber wer einmal selbst keine Kraft mehr zum
Fliegen hat, der wird von einem anderen Christenmenschen „huckepack” genommen. Durch ge-
genseitigen Trost zum Beispiel. Durch gemeinsames Aushalten. Durch das füreinander Beten.
Und in dieser Gemeinde wird auch für Euch gebetet.

Am Ende wird die Erfahrung sein: Wenn ich abstürze, ganz am Schluss in den Tod hinein ab-
stürze, dann werde ich nicht wie einst IKARUS untergehen und jämmerlich ertrinken. Die starke
Hand Gottes, Jesus Christus, trägt Dich, wird Dich halten und durch das tosende Todesmeer si-
cher hindurch führen.

Ich wünsche Euch, dass Ihr auf Euren Namen die Spuren Gottes erkennt. Sie sind da. Es gibt
nichts Spannenderes, als sie zu entdecken. Und ganz nebenbei werdet Ihr dahinter kommen, was
für schöne Schmetterlinge Ihr für Euren Herrgott schon längst seid.

Deshalb (1. Tim 6,12): Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu
Du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen! Mit starkem Flügel-
schlag ins Leben! Amen.


