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Predigt zur Goldenen Konfirmation im Gottesdienst am 

23.6.19 in der Cyriakuskirche 

 

 

„Ihr sucht!“ Liebe Gemeinde, diese beiden Worte stehen am 

Anfang des Bibelabschnittes, der uns für den heutigen 

Sonntag als Predigttext vorgegeben ist. 

„Ihr sucht!“ Ich suche oft etwas. Mal meinen Geldbeutel, mal 

meinen Schlüsselbund. Ihnen ergeht es vielleicht auch so. 

Allerdings kann man im Leben auch viele andere Dinge 

suchen- auch solche, die ganz entscheidend für das weitere 

Leben sind. 

Liebe Goldene Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

vielleicht haben sie in den Jahren nach der Konfirmation 

angefangen, eine Lehrstelle zu suchen. Dann eine 

Partnerin, einen Partner fürs Leben. Es kam die Suche nach 

einer Wohnung, die Suche nach dem Auskommen, dem 

Glück. Die Suche nach dem Sinn. Ich weiß, das klingt so 

etwas abstrakt, aber jede und jeder sucht im Leben doch 

eine Antwort auf die Frage: „Wofür lohnt es sich denn zu 

leben? Wem kann ich letztlich vertrauen? Wem oder was 

kann ich glauben?“ 
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Liebe Gemeinde, ein Stück weit kann unser heutiger 

Predigttext eine Antwort darauf geben. Der Evangelist 

Johannes hat uns ein Gespräch überliefert, das Jesus mit 

Angehörigen aus seinem Volk geführt hat. Aus diesem 

Gespräch können wir heute nur einen kleinen Ausschnitt 

betrachten. Aber ich meine, wir können daraus einiges für 

uns profitieren. Ich lese aus Johannes 5 die Verse 39 und 

40 nach der Übersetzung der „Guten Nachricht“.  

Jesus sagt zu seinen Gesprächspartnern: „Ihr sucht doch in 

den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das 

ewige Leben zu finden- und gerade sie weisen hin auf mich. 

Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen und so das 

ewige Leben zu haben.“ 

 

„Ihr sucht doch in den Heiligen Schriften“. So sagt Jesus zu 

den Angehörigen der jüdischen Gemeinde, mit denen Jesus 

im Gespräch ist. Und in seinen Worten schwingt Achtung 

mit, ja Anerkennung. Die Leute suchen nicht irgendwo nach 

dem Sinn ihres Lebens, sie suchen nicht in irgendwelchen 

Büchern. Nein, sie suchen in den Heiligen Schriften ihres 

Volkes. In den Schriften, die wir heute das Alte Testament 

nennen, und in denen sich auch Jesus bestens auskannte. 
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Die Leute, mit denen Jesus spricht, suchen, studieren und 

forschen mit einem bewundernswerten Eifer. Und sie sind 

überzeugt, dass sie nicht vergeblich suchen. Sie sind 

überzeugt, in den Heiligen Schriften das ewige Leben zu 

finden. 

Ewiges Leben- was können wir davon wissen? Ist ewiges 

Leben eine Hoffnung auf etwas Kommendes, noch 

Ausstehendes? Ist dies mit dem ewigen Leben gemeint? 

Suchen wir in der Bibel, so fällt auf, wie zurückhaltend die 

Heilige Schrift mit Beschreibungen über das ewige Leben 

ist, wenn wir damit ein Leben nach dem Tod verbinden. Es 

gibt in der Heiligen Schrift keine Ausmalungen, lediglich 

Andeutungen, wie es einmal sein kann nach dem Tod. 

Und das liegt daran, dass Jesus, gerade nach den 

Berichten des Johannesevangeliums, großen Wert darauf 

legt, dass ewiges Leben bereits hier und heute beginnt. Hier 

in diesem Leben. Und zwar dann, wenn wir in eine 

Beziehung mit ihm eintreten. Wenn wir unsere Kraft, 

unseren Trost, unser Heil aus dieser Beziehung ziehen und 

Jesus vertrauen lernen. Ewiges Leben, das ist erfülltes 

Leben mit Jesus Christus. Das ist etwas, das hier beginnt, 

das ist etwas, das bleibt und beständig ist- in diesem Leben 

und über dieses Leben hinaus. In alle Ewigkeit. 
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Jesus ist also im Gespräch mit den Angehörigen seines 

Volkes. Und es beeindruckt ihn, dass sie das Leben, das 

wahre Leben suchen- in den Heiligen Schriften. Bei Mose, 

bei den Propheten. Jesus anerkennt das: „Ja, ihr seid auf 

dem richtigen Weg. Aber nun schaut genau hin, macht die 

Augen auf, und dann werdet ihr erkennen, dass die Heiligen 

Schriften bezeugen: Gott wird seinen Sohn auf diese Welt 

senden. Zum Heil und zum Segen für alle Menschen. Dass 

sie ewiges, erfülltes Leben haben werden. Und dieser Sohn 

Gottes, der steht nun vor euch. Ich bin es.“  

Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie die Leute damals auf 

das, was Jesus gesagt hat, reagiert haben. Ob sie sich 

nach der Begegnung mit Jesus an ihn gehalten haben oder 

nicht. Und manch eine, manch einer mag heute fragen: „Ja, 

stimmt denn das, was dieser Jesus damals getan und 

gesagt hat? Oder sind das vielleicht nur „fake news“, wie es 

auf neudeutsch heißt?“ 

Zugegeben, es sieht oft nach einer eher schwachen 

Position aus, wenn man sich heutzutage auf eine Person 

beruft, die vor 2000 Jahren gelebt hat und auf Schriften, die 

genauso alt sind. Gar auf „Heilige Schriften“. Kann das 
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Lebensgrundlage für uns heute sein? Für uns moderne 

Menschen? 

Liebe Gemeinde, entscheidend ist, dass jede und jeder 

eingeladen ist, für sich selbst zu prüfen, ob er oder sie das 

für sich gelten lassen will. Nicht, weil die Großmutter es 

glaubt, nicht, weil der Pfarrer es sagt, stimmt das mit Jesus. 

Sondern weil die Botschaft von ihm Menschen zu allen 

Zeiten erreichen möchte.  

Vor zwei Wochen haben wir Pfingsten gefeiert. Eines der 

großen christlichen Feste wie Weihnachten und Ostern, das 

aber immer mehr an Bedeutung verliert. Und dabei ist 

Pfingsten so wichtig. Es ist das Fest des Heiligen Geistes. 

Was bedeutet das? Nun, wir Menschen, die auf der Suche 

sind, auch auf der Suche nach dem Sinn, nach dem Leben, 

nach dem Glauben, wir denken immer, wir müssten immer 

alles alleine schaffen, uns immer mehr anstrengen, dass 

alles gelingt. Das Pfingstfest sagt uns: Gott ist reich. Reich 

an Geist, geistreich. Vertraut einfach mal darauf, dass Gott 

euch nahekommen möchte. Damit euch etwas einfällt. Dass 

euch gerade beim Lesen in der Bibel, beim Hören auf 

Gottes Wort, Entscheidendes einfällt.  

Nachher, liebe Gemeinde, erhalten die Goldenen 

Konfirmandinnen und Konfirmanden eine Urkunde. Und auf 
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die Urkunden haben wir die jeweiligen Denksprüche 

geschrieben, die sie damals bei der Konfirmation überreicht 

bekommen haben. Worte aus der Bibel. In einem 

Denkspruch ist zum Beispiel ein Wort Jesu überliefert. 

Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt, wer mir 

nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern 

wird das Licht des Lebens haben.“ 

Vielleicht geht uns, wenn wir solch ein Wort in finsteren 

Zeiten hören, ein Licht auf. Und wir erkennen: Ja, durch 

Jesus, im Vertrauen auf ihn, weicht die Dunkelheit um mich, 

ich kann wieder klarer sehen. 

Auch ein anderes Bibelwort, ein anderer Denkspruch redet 

davon, in der Finsternis die Hoffnung auf Gott zu setzen: 

„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein 

Unglück, denn du bist bei mir.“ 

Und vielleicht weicht unsere Furcht vor mancherlei Dingen 

im Leben, wenn wir für uns gelten lassen, was noch ein 

Bibelwort, noch ein Denkspruch uns zusagt: „Fürchte dich 

nicht, spricht Gott, ich kenne dich mit Namen. Du bist mein.“ 

 

Worte aus alter Zeit. Wir sollen sie so verstehen lernen, als 

ob sie für uns, nur für uns, aufgeschrieben worden sind. 

Und dann mögen wir auch erfahren, was für eine Kraft in 
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ihnen steckt. Wie sie trösten und ermutigen- mehr als 

menschliche Worte es vermögen. 

Allerdings- und das ist wichtig zu betonen- allerdings gibt 

es, wenn wir in der Bibel suchen und nach trostreichen 

Worten Ausschau halten, auch Worte, die wachrütteln, ja 

sogar uns in Frage stellen können. Und auch die sind 

wichtig. Die lässt uns Gott womöglich immer wieder in den 

Sinn kommen, um uns aufzurütteln, um uns auf andere, 

bessere Wege zu führen. 

Der verstorbene Bundespräsident Johannes Rau erzählte 

einmal eine hintergründige Anekdote: „Ein Pfarrer sagte zu 

einem jüdischen Rabbi: Ich kann nicht einschlafen, wenn ich 

vorher nicht noch eine halbe Stunde in der Bibel lese. 

Darauf antwortete der Rabbiner: Mir geht es genau 

umgekehrt. Ich kann nicht schlafen, wenn ich auch nur eine 

halbe Stunde in der Bibel lese.“ 

In den Schlaf wiegen, das will uns Gottes Wort sicher nicht. 

Ja, es kann und will uns trösten und neuen Mut geben- aber 

Gottes Wort ist kein harmloses Wort. Dort steht auch der 

dingende Aufruf „Kehrt um!“ für die, die meinen, man könne 

immer so weiter machen wie bisher. Und dort steht das 

Wort „Suche Frieden und jage ihm nach“. Ein Bibelwort, das 

uns als Jahreslosung in diesem Jahr besonders begleitet 
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und das einige aus unserer Gemeinde versucht haben, ins 

Bild zu setzen. Die Bilder und eine Skulptur sehen sie hier 

in unserer Kirche. „Suche Frieden und jage ihm nach“- 

wieder ist hier vom Suchen die Rede. Unser Leben- ein 

Suchen. Ein Suchen nach Frieden, ein Suchen nach Gott. 

Mögen wir beides finden. Gott wird uns dabei helfen. Amen. 

 

 


