
Konfirmationen 2009
Feier des Heiligen Abendmahls

Psalm 32,8 - GPS: Gott positioniert Sich!
Pfarrer HEIKO BLANK

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit Euch allen! Amen.

Liebe Festgemeinde, liebe Eltern und Paten, liebe Konfirmanden!

Ein Freund erzählte mir einmal, dass er während seines Ferienjobs eine völlig neue Einstel-
lung zu Navigationsgeräten bekommen hat: Mit einem großen LKW unterwegs hatte er die
Aufgabe, dem Fahrer bei der Erledigung verschiedener Aufträge zu helfen. Das Einzugsgebiet
war ziemlich groß, und jeder Tag führte in neue Orte, Dörfer, Straßen. Ein Navigationsgerät
war da sehr hilfreich - keine Frage.

Eines Tages gab es einen Auftrag in der Kirchstraße eines Dorfes. Die Kirchstraße sei doch si-
cher in der Nähe der Kirche, sagte er. Das bestätigte dann auch ein Blick in die Karte. So
machte er den Vorschlag, einfach die Kirche anzusteuern, die Kirchstraße fände sich dann
quasi fast von alleine. Schließlich gehöre zu einem rechten Dorf auch eine schon von weitem
sichtbare Dorfkirche.

So war es dann auch. Die Dorfkirche war schon von weitem zu sehen - aber das Navigations-
gerät hatte andere Pläne. Und der Fahrer traute diesem Gerät mehr als seinen eigenen Augen.
So wurde der LKW auf Wege und Gassen geführt, die zwar irgendwie zu jener besagten
Kirchstraße führten, aber eben nicht für einen LKW.

Jedenfalls blieb er irgendwann in einer der engen Gassen stecken. Mit erheblichem Aufwand,
mit viel Rangieren und vor allem viel Nerven gelang es schließlich, den vollbeladenen LKW
wieder auf eine befahrbare Straße zu bringen - diesmal mit der Kirche im Blick. Und so ka-
men sie dann endlich auch an.

Liebe Festgemeinde! Worauf vertrauen wir, wenn wir Orientierung suchen? Als ich diese Ge-
schichte hörte, musste ich an so manche Moorgeschichten denken, in der finstere Sagengestal-
ten mit böser Heimtücke Menschen absichtlich in die Irre locken und somit in den Tod ziehen.
Vielleicht kennt Ihr solche Geschichten ...

Jedenfalls, so erzählen es viele Legenden und Sagen, sollen sich die Irrlichter geheimnisvoll
blau flackernd vor dem verirrten Wanderer bewegen, um ihm einen Menschen mit einer Later-
ne vorzutäuschen - oder ein beleuchtetes Gebäude in der Nähe. So meint der Wanderer, dem
Ziel stets ganz nahe zu sein - bis er die Gefahr zu spät erkennt und vom Moor verschlungen
wird.

Worauf vertrauen wir, wenn wir Orientierung suchen? Worauf vertraut Ihr, wenn Ihr Orientie-
rung sucht? An Irrlichtern mangelt es in unseren Zeiten nicht. Schlimm nur, wenn ihnen Men-
schen folgen und am Ende dann eben nichts anderes sind als - am Ende.

Geiz, die unersättliche Gier nach Mehr und Mehr und Mehr ist so ein Irrlicht. Die Banken-
und Wirtschaftskrise führt es uns in diesen Tagen vor Augen. Wenige Unersättliche, wenige
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Spekulanten führen ganze Volkswirtschaften in die Krise und vernichten Kapital in einem
Ausmaß, das sich ein einigermaßen normal denkender Menschen nicht mehr vorstellen kann.

Die schreckliche Bluttat in Winnenden und Wendlingen macht uns viele von uns sprachlos,
traurig und auch nachdenklich. Viele spüren in diesen Tagen mit einer beklemmenden Enge in
der Kehle, dass eine Gesellschaft von Egoisten sich am Ende selbst zugrunde richtet. Dass
„Geiz” alles andere als „geil ist”.

Und Geizen und Sparen, das sind zwei verschiedene Dinge. Denn der Geiz frisst sich durch
alles hindurch, was lebenswert ist - bis am Ende jede Zuwendung und Anerkennung und Ach-
tung dem Nächsten gegenüber regelrecht auseinandergenommen und zersetzt ist.

Und fragt Euch, liebe Konfirmanden und liebe Schülerinnen und Schüler, heute morgen hier
in der Kirche einmal: Wie halte ich es mit den Computerspielen? Beginne ich in eine Schein-
welt abzugleiten? Lache und mache ich mit, wenn mir ein Mitschüler demütigende Handyauf-
nahmen eines Klassenkameraden zeigt, der halt der Sündenbock für alles ist? Oder bin ich
mutig genug und sage: „Ich mache das nicht mit!”

Und wir sogenannten Erwachsenen: Sagen wir allzu schnell: „Ha, so sind Jugendliche halt,
und mein Kind macht so etwas nicht!”? Sind wir bereit Grenzen zu setzen, die sein müssen -
was Jugendliche im übrigen auch von uns einfordern? Oder scheuen wir uns vor dem zweifel-
los anstrengenden Geschäft der Erziehung? Und gezielt wegschauen kann man in allen Le-
benssituationen ...

Liebe Festgemeinde! Woran orientieren wir uns? Worauf vertrauen wir, wenn wir Orientie-
rung suchen? Mit Eurem freien Bekenntnis zu Gott, das Ihr Ihm nachher vor uns allen als
Zeugen selbst ins Angesicht sprechen wollt, sagt Ihr heute an Eurer Konfirmation: Wir wollen
uns an Gott orientieren und auf Ihn unser Vertrauen setzen. Das ist Euer Bekenntnis und Eid,
den Ihr heute ablegen wollt!

Aber wie es nun einmal so ist: Der gute Wille ist da - wenn nur nicht dieses oder jenes wäre.
Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Wenn die Gottesdienste nicht gerade am Sonntagvormittag
wären. Wenn nicht so vieles auf uns einstürmen würde an Last und Lust, an Meldungen und
Eindrücken und Informationsflut ...

Und in der Tat, liebe Gemeinde, bei all dem kann man schon schon einmal orientierungslos in
eine Richtung marschieren, die in den Abgrund führt. Und hier ist dann eine gute Orientierung
außerordentlich wertvoll. Denn gute Orientierung schafft auch immer schon einen wohltuen-
den Abstand zu den Dingen, die uns im Wege stehen - oder gar in die Irre führen.

Vielleicht kennt Ihr das noch aus Eurer Kindheit: Wenn wir etwas sehen wollten, dann wurde
man vom Vater oder der Mutter auf den Arm genommen oder auf die Schultern gesetzt - und
sah endlich, was man vorher nicht gesehen hat.

Eine gute Orientierung bietet eine gute Perspektive. Einen guten Durchblick also. Wer Orien-
tierung hat, „blickt durch”. Wir werden zwar nicht mehr auf Schultern herumgetragen, aber
zuverlässige und einfache Orientierungshilfen gibt es auch heute noch. Kompass zeigen und in
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der Gemeinde herumgehen lassen.

Ein Kompass zum Beispiel nimmt uns mit hinein in die Perspektive des Magnetfeldes der Er-
de.  Er richtet sich immer am Nordpol aus, egal, ob es regnet oder schneit, die Sonne scheint
oder eben nicht - so wie sich die Nadel auch jetzt in diesem Moment auf den Nordpol ausrich-
tet.

Für viele Tiere ist der Nordpol überlebenswichtig. Vögel, zum Beispiel, orientieren sich an
ihm, um ihre langen, langen Wege zu finden. Biologen vermuten, dass diese Tiere einen
„Sinn” haben, der es ihnen ermöglicht, den Nordpol zu „sehen”. Jedenfalls können sich auf
ihrer Reise auf die durch ihn ermöglichte Orientierung verlassen.

Der Glaube, liebe Konfirmanden, ist der beste Kompass, den uns Gott-Selbst in die Hand ge-
drückt hat, das beste GPS-System, das wir haben. Denn er gibt zuverlässige Orientierung und
dazu eine Perspektive, die es in sich hat: Der Glaube gibt uns Anteil an der Perspektive, am
Durchblick Gottes.

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit mei-
nen Augen leiten (Psalm 32,8). So heißt es im 32. Psalm. Wenn wir uns darauf einlassen, den
Weg zu gehen, den Gott uns zeigt, dann gehen wir mit nichts anderem als mit göttlichem
Durchblick durchs Leben.

Und dieser göttliche Durchblick zeigt uns, dass Gott uns alle schon längst in den Blick ge-
nommen hat und uns freundlich anschaut. Und heute vielleicht unseren Täufling und Euch ein
bißchen mehr als uns, und wir freuen uns daran.

Das Navi für diesen göttlichen Durchblick ist der Glaube, liebe Gemeinde. Denn der Glaube
lässt es sich gerne gefallen, dass Gott-Selbst uns immer wieder auf den richtigen Pol ausrich-
tet. Dieser Pol heißt Jesus Christus. An Ihm orientiert sich der Glaube, zu Ihm hin lässt er sich
immer wieder hinjustieren - so wie die Nadel des Kompasses unablässig den Nordpol sucht
und sich an ihm ausrichtet. Was das bedeutet möchte ich Euch mit einem modernen Gleichnis
erzählen:1

„Ein Mann ging in einen Wald, um nach einem Vogel zu suchen, den er mit nach Hause neh-
men konnte. Er fing einen jungen Adler, brachte ihn heim und steckte ihn in den Hühnerhof
zu den Hennen, Enten und Truthühnern. Und er gab ihm Hühnerfutter zu fressen, obwohl er
ein Adler war, der König der Vögel.

Nach fünf Jahren erhielt der Mann den Besuch eines naturkundigen Mannes. Und als sie mit-
einander durch den Garten gingen, sagte er: ‘Dieser Vogel dort ist kein Huhn, er ist ein Adler.’
‘Ja’, sagte der Mann, ‘das stimmt. Aber ich habe ihn zu einem Huhn erzogen. Er ist jetzt kein
Adler mehr, sondern ein Huhn, auch wenn seine Flügel drei Meter breit sind.’

‘Nein’, sagte der andere. ‘Er ist immer noch ein Adler, denn er hat das Herz eines Adlers, und
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das wird ihn hoch hinauffliegen lassen in die Lüfte.’ ‘Nein, nein’, sagte der Mann, ‘er ist jetzt
ein richtiges Huhn und wird niemals fliegen.’ Darauf beschlossen sie, eine Probe zu machen.

Der naturkundige Mann nahm den Adler, hob ihn in die Höhe und sagte” eindringlich zu ihm:
Du bist ein Adler, du gehörst dem Himmel und nicht und nicht dieser Erde: „‘Breite” also
„deine Schwingen aus und fliege!’ Der Adler saß auf der hochgereckten Faust und blickte um
sich. Hinter sich sah er die Hühner nach ihren Körnern picken, und er sprang zu ihnen hinun-
ter.

Der Mann sagte: ‘Ich habe dir gesagt, er ist ein Huhn.’ ‘Nein’, sagte der andere, ‘er ist ein Ad-
ler. Ich versuche es morgen noch einmal.’ Am anderen Tag stieg er mit dem Adler auf das
Dach des Hauses, hob ihn empor und sagte:” ‘Du bist ein Adler! „Breite deine Schwingen aus
und fliege!’ Aber als der Adler wieder die scharrenden Hühner im Hofe erblickte, sprang er
abermals zu ihnen hinunter und scharrte mit ihnen” im Dreck.

„Da sagte der Mann wieder: ‘Ich habe dir gesagt, er ist ein Huhn.’ ‘Nein,’ sagte der andere, ‘er
ist ein Adler, und er hat noch immer das Herz eines Adlers. Lass es” mich „noch ein einziges
Mal versuchen; morgen werde ich ihn fliegen lassen.’

Am nächsten Morgen erhob er sich früh, nahm den Adler und brachte ihn hinaus aus der
Stadt, weit weg von den Häusern an den Fuß eines hohen Berges. Die Sonne stieg gerade auf,
sie vergoldete den Gipfel des Berges, jede Zinne erstrahlte in der Freude eines wundervollen
Morgens. 

Er hob den Adler”, blickte ihn lange an und sagte zu ihm: ‘Adler, du bist ein Adler. Du ge-
hörst dem Himmel und nicht dieser Erde. Breite deine Schwingen aus und fliege!’ Der Adler
blickte umher, zitterte, als erfüllte ihn neues Leben - aber er flog nicht.

Da ließ ihn der naturkundige Mann direkt in die Sonne schauen. Und plötzlich breitete er sei-
ne gewaltigen Flügel aus, erhob sich mit dem Schrei eines Adlers, flog höher und kehrte nie
wieder” in den Hühnerhof „zurück. Er war ein Adler, obwohl er wie ein Huhn aufgezogen und
gezähmt worden war.”

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit mei-
nen Augen leiten. Das heißt, um in den Bildern des Gleichnisses zu bleiben: Gott kennt unsere
wahres Wesen besser als wir es selbst kennen.

Und Er weiß: die Irrlichter dieser Welt wollen uns in Hühnerhöfe sperren, in denen wir mit
ideologischen Scheuklappen nur auf den Boden glotzen und aufpicken, was uns zum Fraß
vorgeworfen wird.

Doch mit Seinem Geist lässt Er unseren Glauben dahin blicken, wo wir wahrhaft frei werden.
Nämlich ins Angesicht Jesu Christi. Und verhilft uns so zur Perspektive, die uns Flügel mit
der Spannweite eines Adlers verleiht.

Liebe Konfirmanden! Gebraucht die Freiheit, die Euch in Christus geschenkt ist! Glaubt nicht
den Irrlichtern dieser Tage, dass „Geiz geil ist”. Sondern der tiefen Wahrheit, dass, wer aus-
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teilt, auch empfängt. Glaubt nicht den kreischenden Störfeuern, die Euch weismachen wollen:
Es kommt nur darauf an, ein „Superstar” zu sein!

Nein, es kommt darauf an, ein guter Freund zu sein. Und den erkennt man in der Regel erst
dann, wenn es einem richtig dreckig geht. „Amicus certus in re incerta cernitur”, sagen die La-
teiner - einen zuverlässigen Freund erkennt man in der Krise.

Die Solidarität, die die Menschen in Winnenden erfahren, ist ein großartiges Zeichen der
Hoffnung. Wohl Euch, wenn Ihr solche Freunde habt. Wir wünschen sie Euch. Und wohl de-
nen, die Euch als solche Freunde haben.

Und glaubt denen nicht, die Euch mit Sätzen wie: „Bei Gott seid Ihr schon längst abgeschrie-
ben!” in die Irre führen wollen. „Wo ist Er denn, der liebe Gott? Den gibt’s doch gar nicht!”
So sagen sie dann. Nein! Sondern dies spricht Er jeden Morgen über Euch aus (Jes 43,1):
Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein!

Liebe Festgemeinde! Ja, wenn wir dem Weg folgen, den uns Gott mit Seinen Augen zeigt,
dann werden wir erfahren: Hier ist was in der Welt, aber nicht von der Welt, das trägt: Echte
Vergebung, echtes Miteinander, gegenseitiger Respekt, Leben und Friede (Röm 8,6).

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit mei-
nen Augen leiten. Als kleine Erinnerung an Eure Konfirmation bekommt Ihr gleich ein kleines
Lebensnavi mit einem Kompass und Eurem Denkspruch.

Mit diesem Navi seid Ihr einfach nur gut dran. Und das schöne dabei: Wenn Ihr ihm folgt und
nicht den Irrlichtern dieser Welt, werdet Ihr aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Wie
auch wir alle nicht. Amen.


