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Predigt zur Jubelkonfirmation

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

Wir feiern Jubelkonfirmation. 38 Jubilarinnen und Jubilare feiern am

heutigen Tag das Gedächtnis ihrer Konfirmation. Ihr, die ihr vor 80, 70,

65,  60,  50  und  25  Jahren  in  dieser  Kirche  in  Auerbach  konfirmiert

worden  seid,  ihr  steht  im  Mittelpunkt  dieses  Gottesdienstes.1 Und

deshalb habt ihr auch die besten Plätze. Euch gilt die Aufmerksamkeit

unserer Gemeinde und ihr seid es,  die ihr an diesem Tag gesegnet

werden sollt. 

Mit der Jubelkonfirmation verknüpft sind auch die Erinnerungen an

die Zeiten damals. Ihr Jubilare gehört drei Generationen an. Eine Fülle

an Erfahrungen. Eine Fülle an Segen.

Für  unsere  eine  80-jährige  Jubelkonfirmandin  bildet  die  heutige

Einsegnung  keineswegs  die  Zahl  der  Konfirmandinnen  und

Konfirmanden  ab,  die  1943  eingesegnet  worden  waren.  Das  waren

nämlich 72 Konfirmanden. Eine stattliche Zahl!

1943  war  der  2.  WK  noch  in  vollem Gange  und  mit  ihm auch  das

Erleben  konkreter  Bedrohungen,  Verluste,  wie  auch  die  Angst  vor

Bombenangriffen und das Leben mit den Folgen von Zerstörung. Zur

konkreten  Not  gehört  auch  das  Warten  auf  möglicherweise

zurückkehrende Väter und Verwandte. Eine herausfordernde Zeit, die

1 Einer der Jubilare wurde nicht in Auerbach, sondern in Seiffen konfirmiert. Aus gut vertretbaren familiären 
Gründen findet die Einsegnung mit Erlaubnis der Seiffener hier in Auerbach statt.
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wir gerade auch im Blick auf unsere Geschwister in der Ukraine und in

Russland wieder mehr nachvollziehen können.  Aber auch in dieser

Zeit  entschlossen sich junge Menschen aus gutem Grund zu einem

Leben mit Gott und unter seiner Führung.

Jene die 70 Jahre auf ihre Konfirmation zurückblicken, waren 1953 52

Konfirmanden.  Und  jene  die  heute  ihr  65-jähriges

Konfirmationsjubiläum feiern, waren 1958 43 Konfirmanden. Ihr habt

eure Konfirmation in den Zeiten des Wiederaufbaus erlebt. 1953 war

der Aufbau des Sozialismus in vollem Gange. Chemnitz wurde in Karl-

Marx-Stadt umbenannt. Gleichfalls entluden sich die politischen und

wirtschaftlichen Probleme im Volksaufstand im Juni.  Eine  brenzlige

Situation.  1958  fand  das  erste  Mal  die  sog.  Sozialistische

Namensgebung statt,  als Ersatz für die kirchliche Taufe.  Kirche und

DDR waren spätestens seit der Einführung der Jugendweihe 1955 in

ständiger  Spannung.  Für  euch  Konfirmandinnen  und  Konfirmanden

war  es  ein  wirklicher  Akt  des  Bekenntnisses,  euch konfirmieren zu

lassen. Und dies galt auch für die folgenden Jahrgänge bis zur Wende.

Die Diamentenen Jubilarinnen und Jubilare haben ihre Konfirmation

1963 unter den Bedingungen eines geteilten Deutschlands gefeiert. Ihr

ward vor 60 Jahren 40 Konfirmandinnen und Konfirmanden. Die Mauer

in Berlin und die Grenze zur BRD war längst zur Normalität geworden.

Und sie war auch den Glauben betreffend ein Sinnbild dafür,  dass
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unter  dem  Regime  des  Sozialismus  Grenzen  gezogen  wurden,  die

Folgen  hatten  für  viele,  die  anders  dachten  und  entschieden.  Als

Christ  in  der  DDR  zu  leben,  das  war  nicht  immer  einfach.

Bildungswege  waren  euch  möglicherweise  versagt,  weil  ihr  die

Entscheidung zur  Konfirmation und zum Glauben an Jesus Christus

Ernst  nahmt.  Und  dies  hatte  nicht  selten  nur  Bedeutung  für  euch

selbst, sondern auch für eure Eltern.

Unsere Goldenen Jubilarinnen und Jubilare feierten ihre Konfirmation

1973.  Ihr  ward  damals  8  Konfirmandinnen  und  Konfirmanden.  Man

sieht  einen  deutlich  Sprung  nach  unten  innerhalb  von  10  Jahren.

Politisch  waren  die  1970er  Jahre  Jahre  der  Konsolidierung  des

Sozialismus.  Viele  Menschen  hatte  sich  daran  gewöhnt,  dass  die

Grenzen  dicht  waren.  Aber  es  gab  auch  immer  wieder  neue

Veränderungen  und  Repressalien.  Die  Verstaatlichungswellen,  die

zumeist  mit  dem Jahr  1972  in  Verbindung standen,  bzw.  dort  ihren

Abschluss  fanden,  hatten  für  viele  Betriebe  in  Industrie  und

Landwirtschaft  nachhaltige  Folgen.  Privatbesitz  wurde  Volkseigener

Besitz und damit enteignet. 1973 wurde der Audi 80 Auto des Jahres.

Dies konnten DDR-Bürger allenfalls im Geheimen mitfeiern. Hier fuhr

man Motorrad oder Trabant.

Die Jüngsten unter den Jubilaren feierten ihre Konfirmation 1998. Ihr

ward vor 25 Jahren 9 Konfirmierte. Für euch war die Wende gar nicht
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so neu, schließlich ward ihr zu eurer Konfirmation schon zur Hälfte

eurer Lebensjahre Nachwendekinder. Für euch war es ein ganzes Stück

normal,  dass  die  Anzahl  an  Mitschülern,  die  konfirmiert  wurden,

geringer war,  als die derjenigen die Jugendweihe hatten. Gleichfalls

waren für euch die Bedingungen, Glauben öffentlich zu leben ohne

damit ein Nachteil zu erhalten, gegeben. Ihr fragt euch vielleicht, wie

es  sein  kann,  dass  eure  Konfirmation  schon 25  Jahre  her  ist?  Und

wenn ihr euch das schon fragt, was sollen da die älteren sagen?

In den vergangenen Jahren erzählten mir gestandene Männer, die ihre

Jubelkonfirmation feierten,  wie sie als Burschen ihrem Pfarrer oder

Kantor  Streiche  gespielt  haben  und  die  das  geduldig  über  sich

ergehen lassen mussten. 

Aus  derartigen  Zusammenhängen  stammt  vielleicht  auch  eine

Begebenheit, wie die Folgende:

Dem Ortspfarrer wurden nachts einmal alle seine Hühner gestohlen.

Am nächsten Morgen fand der Bestohlene das Unglück vor. Gähnende

Leere im Hühnerstall. Weder Federvieh noch frische Eier gab es mehr

im Stall.  Das  Einzige,  was  er  vorfand,  war  ein  Zettel,  am Zaun des

Geheges. Darauf stand: „Bist du Gottes Diener, dann brauchst du keine

Hühner!“
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Eine Frechheit! Und genau das dachten an diesem Tag wohl auch jene,

die erlebten mussten wie sich Jesus im Tempel verhielt.  Auch sein

Verhalten war  in  den Augen vieler  eine Frechheit.  Jesus rüttelt  die

Menschen seiner Zeit wach, um sie wieder auf die Spur Gottes zurück

zu bringen.

Hört den O-Ton der Geschichte, aufgeschrieben bei Matthäus im 21.

Kapitel: 

Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer hinaus. Er

stieß  die  Tische  der  Geldwechsler  und  die  Stände  der

Taubenverkäufer um. Dazu sagte er ihnen: »In den Heiligen Schriften

steht, dass Gott erklärt hat: ‘Mein Tempel soll eine Stätte sein, an der

die Menschen zu mir beten können!’ Ihr aber macht eine Räuberhöhle

daraus!« 

1. Gottes Perspektive richtet sich nach außen. Er ist ein Gott aller. Er

will,  dass  alle  Menschen  errettet  werden  und  zur  Erkenntnis  der

Wahrheit  kommen.  Und  genau  das  demonstriert  Jesus  bei  der

Reinigung  des  Tempels.  Er  mahnt  das  Exklusive  Verhalten  der

Frommen an. 

Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden, so hatte

Gott es durch Jesaja Jahrhunderte zuvor verheißen. Und das sollte mit

Jesus Wirklichkeit werden. Alle Menschen ohne Ausnahme sollen den
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Zugang zu Gott finden können. Jeder soll die Möglichkeit haben, vor

Gott auf die Knie zu gehen und ihn anzubeten. 

Der Tempel damals war der Ort der Anbetung Gottes in Israel. Den gab

es nur einmal. Dort hatte Gott gesagt, dass er wohnen würde. 

Der Tempel war dreifach unterteilt, in den Vorhof der Heiden, in den

Vorhof der Frauen und in den Vorhof der Männer. 

Die Tempelreinigung nun spielt sich im Vorhof der Heiden ab. Dort

also,  wo  jeder  Mensch  gleich  welcher  Herkunft,  Religion  und

Muttersprache seinen Zugang zum Gotteshaus hatte. Der Vorhof der

Heiden war eine Begegnungsstätte für Gäste von fern und nah. Dort

stand sinnbildlich: Gäste sind immer Willkommen. 

Nun war aber das Problem, dass die Juden zur Zeit Jesu ihre religiöse

Praxis der Opferbeschaffung, des Handelns mit Vieh und Geld in den

Vorhof verlagert hatte, dort also, wo eigentlich Gäste Zugang haben

sollten. Ihnen den Gästen war aus welchen Gründen auch immer der

Zugang zum Gott Israels verwehrt. Der Zugang zu dem Gott, der keinen

geringeren  Anspruch  hatte,  als  der  Gott  aller  Völker  zu  sein,  war

versperrt. Nur die Frommen hatten hier noch einen Platz.

Und dagegen geht Jesus vor. Er öffnet die Türen zum Haus Gottes und

beseitigt  alles,  was  trennt.  Jeder  soll  Zugang  haben.  Inklusiv  statt

Exklusiv.  Das  steckt  hinter  Jesu Verhalten bei  der  Tempelreinigung.
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Das erklärt, warum er die Viehhändler, das Vieh und die Geldwechsler

vertreibt. Er prangert nicht die religiöse Opferpraxis an. Diese hatte

Gott ja sogar geboten. Er prangert an, dass den Gästen und Fremden,

den Heiden und Menschen aller anderen Völker der Zugang verwehrt

war. Ihr nehmt unseren Gästen den Platz weg, so höre ich ihn rufen.

Aber mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. 

Jesus wehrt sich gegen die Verachtung der Heiden. Er hat ein Herz für

sie. Und er stellt ihre Ehre wider her an diesem Tag. 

Was heißt das für uns heute: Es heißt: Wo wir Menschen aus welchen

Gründen auch immer die Tür weisen und sagen: ihr seid hier nicht

willkommen, müssen wir damit rechnen, dass Gott auch zu uns sagt:

Tut mir leid, aber hier ist kein Platz für dich. Daran hat sich nichts

geändert. Gott ist ein Gott aller. Wo wir nur auf das eigene Bedacht

sind und uns exklusiv verhalten, also Grenzen ziehen, vielleicht um

unsere Ruhe zu haben, da schließen wir uns möglicherweise selbst

aus. Das ist keine Nebensache. Gott will damals wie heute, dass alle

Menschen  errettet  werden  und  sie  zur  Erkenntnis  der  Wahrheit

kommen. Gott eifert um die Herzen der Fremden und um jene, die ihn

nicht kennen. Und das nicht weniger als um unsere Herzen. Wir stehen

in  der  Gefahr,  mit  dem  Ausschluss  von  Menschen,  die  uns  nicht

passen, uns selbst vor die Tür zu weisen. Also hier in Auerbach oder

dort,  wo  wir  jeweils  zu  Hause  sind,  da  braucht  es  auch  heute
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geöffnete Herzen für Gäste und Fremde. Und vielleicht sind das gar

nicht Fremde im eigentliche Sinne,  sondern Menschen mit anderen

Wertvorstellungen  und  Meinungen,  Menschen  aus  anderen  Milieus

und Kontexten. Ich verstehe Jesus Ruf als Weckruf, um die Augen offen

zu halten, für Menschen, die Gott im Blick hat.

Doch dabei bleibt es nicht. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er

prüft Herz und Nieren. Seine Kritik geht an die Substanz, so dass es

weh tut. Aber das Ziel ist Heilung und Wiederherstellung.

2.  „Ihr  habt  aus  dem  Ort  der  Anbetung  Gottes  eine  Räuberhöhle

gemacht.“ Das ist seine Anklage. Er sagt es den religiösen Führern, den

Menschen am Tempel offen ins Gesicht: Ihr seid Räuber! Ihr nehmt,

was Gott euch schenkt, aber ihr lebt, als wenn ihr ihn nicht kennt. Ihr

wähnt euch in Sicherheit und doch ist Gott in weiter Ferne. Eure Opfer

können Gott  nicht  gefallen.  So höre ich es  aus Jesu Worten.  Diese

Kritik  ist  starker  Tobak.  Das  muss  jeden  der  fest  im  Sattel  sitzt,

zumindest in Unruhe versetzen.

Die  Menschen  damals  wussten  sich  erinnert  an  den  Propheten

Jeremia. Auch er hatte zu seiner Zeit von der Räuberhöhle geredet.

Wenn  wir  auf  ihn,  Jeremia,  hören,  dann  wird  deutlich,  was  Jesus

gemeint hat: 
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So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: Macht gut eure

Wege  und  eure  Taten,  dann  will  ich  euch  an  diesem  Ort  wohnen

lassen!

Denn <nur> wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht,

wenn ihr wirklich Recht übt untereinander,  den Fremden, die Waise

und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem

Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil,

dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern

gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit.

 Siehe, ihr verlaßt euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Stehlen,

morden und Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer

darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt! Und

dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über

dem mein Name ausgerufen ist, und sagt: Wir sind errettet, – um all

diese Greuel <weiter> zu verüben!  Ist denn dieses Haus, über dem

mein  Name  ausgerufen  ist,  eine  Räuberhöhle  geworden  in  euren

Augen?

Jesus wie Jeremia prangern die Doppelmoral an, die sie in ihrer Zeit

erleben. Sie mahnen wider falsche Sicherheit!  Sie machen deutlich:

Wir  besitzen  Gott  nicht!  Auch  gehören  Gottes  Gaben  nicht  uns

exklusiv. Wir können uns nicht selbst rechtfertigen. Wenn ich sage: Ich

bin doch gar nicht so schlecht. Gott wird schon zufrieden mit mir sein.

Wenn ich so denke, dann klopfe ich mir selbst auf die Schulter. Aber
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ich habe nichts in der Hand, um mich vor Gott zu rechtfertigen. Ich

gehöre  zum Club der  gerechtfertigten  Sünder.  „Aus  Gnade seid  ihr

selig geworden. Gottes Gabe ist es!“2

Und so will ich den Ruf vernehmen, auch wenn es weh tut: Bessert

euer Leben und euer Tun, dann will ich bei euch wohnen. Es geht um

Ehrlichkeit. Es geht darum, zu eigenen Fehlern zu stehen und sie nicht

verstecken  zu  müssen,  sondern  vielmehr  vor  Gott  auf  die  Knie  zu

gehen.  Falsche  Wege  können  nicht  einfach  ignoriert  werden.  Da

wächst kein Gras drüber. Aber ich kann vor Gott auf die Knie gehen

und mein Leben ihm vor die Füße werfen und sagen: Herr,  sei  mir

Sünder gnädig.  Und dann darf  ich aus seiner  Rechtfertigung leben

und mein Leben von ihm heiligen lassen. Ich darf als Heiliger leben

und Gottes Gaben als Geschenk annehmen und weitergeben.

Die Perspektive Gottes ist Leben in Fülle. Leben aus seiner Kraft und

Liebe. Ganz gleich wo ich heute stehe. Ich darf umkehren und mich

neu ausrichten. Mich neu formieren. Das ist Konfirmation. 

Von neuem bewusst JA zu Jesus Christus sagen. Aus seiner Vergebung

leben und auf ihn hoffen. Wir können neu vor Gott treten und sagen:

Ich will einen Neuanfang im Glauben wagen. Ich will mit dir leben und

in guten wie auch schweren Zeiten dir die Ehre geben, Gott. Glauben

festmachen. Den Bund mit Gott erneuern.
2 Epheser 2,8.
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Wenn ihr euch heute zur Jubelkonfirmation segnen lasst, dann könnt

ihr in eurem Herzen vor Gott bekennen: Herr, ich will auf dein Führen

und Leiten  hoffen.  Ja,  Gott,  ich  will  nicht  gleichgültig  meinen Weg

weitergehen,  sondern  ich  will  bewusst  sagen:  Herr,  sprich  nur  ein

Wort, so wird meine Seele gesund. 

Nehmen wir Gott beim Wort. Er ist es der sagt: Siehe, ich mache alles

neu. Er verheißt nichts weniger als vollkommenes Heil und absolute

Wiederherstellung unter himmlischen Bedingungen.  Und er schenkt

uns in Jesus Christus den Zugang, ja den Schlüssel dazu. Jesus ist die

SIM-Karte, die wir in unserem Handy brauchen, um mit Gott in Kontakt

zu sein, um den Weg zum Vater zu finden auch und gerade bei allem,

was uns hier und heute verunsichert und uns an Gottes gutem Willen

zweifeln lässt.

Wir leben in einer Welt, in der nicht alles, was passiert, Gottes Wille

ist. Wir leben in einer Welt, in der unschuldige Kinder und Menschen

sterben. Wir leben in einer Welt, in der Krieg herrscht und Konflikte

mit Waffen ausgetragen werden.

Inmitten all dessen Frieden mit Gott zu finden, auch da, wo einfach

jede Erklärung zu kurz greift, ist nicht einfach, doch es ist die einzige

Hoffnung gegen die Verzweiflung.
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Wir vertrauen in Jesus dem, der einst all  unsere Tränen abwischen

wird.  Er  verheißt  uns ein Leben ohne Schmerz und Krankheit,  eine

Leben unter vollkommen neuen Vorzeichen. Ihm sei Ehre in Ewigkeit.

Amen.

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, der 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
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