Pfr. Dr. Thorsten Jacobi: Konfirmationsansprache 2018
Liebe Festgemeinde, liebe Konfirmanden,
(1) wir sind gerettet. Mit diesen drei Wörtern hätte auch eine
Konfirmationspredigt vor über 100 Jahren beginnen können:
Wir Christenmenschen sind gerettet. Doch wovor sind wir gerettet worden? In der Antwort auf diese Frage unterscheidet
sich die Welt vor 100 Jahren von unserer Welt heute. Denn
damals haben die Pfarrer dreierlei genannt: Wir sind gerettet
vor der Sünde, vor dem Teufel und vor der Hölle. Dies lässt
sich heute nicht in gleicher Weise wiederholen. Denn Sünde,
Teufel und Hölle sind in unseren Köpfen mittlerweile etwas
anderes geworden. Sünde, das ist heutzutage ein Stück Kuchen zuviel. Der Teufel, zumal wenn er rot ist, spielt inzwischen Fussball. Und die Hölle, das ist das, wo wir durch müssen, wenn wir mit dem Auto in der Woche auf dem Singel stehen, kurz vor dem Bahnhof in Berchem um 17 Uhr… .
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der
uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch
Christus. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit
gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. So
heißt es im Brief an die Gemeinde in Ephesus.
Wir sind also gesegnet und versiegelt durch das Evangelium,
durch die frohmachende Botschaft von unserer Rettung. Wir

sind also nicht nur gesegnet und versiegelt, wir sind auch gerettet. Die Frage stellt sich daher erneut: Wovor gerettet?
(2) Liebe Konfirmanden, ich bin davon überzeugt, dass wir,
wenn wir richtige Christenmenschen sind, gerettet sind vor
Angst, Wut und Zynismus. Das heißt nicht, dass wir Christen
niemals Angst haben oder niemals wütend werden. Wir stehen
manchmal auch Ängste aus, große sogar. Und so manch einer
unter uns kann zuweilen auch richtig wütend werden. Die
Angst und die Wut, von der ich rede, ist eine andere. Es ist eine Angst, die nicht kommt und irgendwann wieder geht. Es ist
keine Wut, die hochkocht und dann wieder verfliegt. Nein, ich
rede von einer Angst, die bleibt, und von einer Wut, die unterschwellig immer da ist. Viele Menschen haben und kennen so
eine Angst. Eine Grundangst, eine Urangst, die Teil ihrer Persönlichkeit, Teil ihres Lebens geworden ist. Diese Angst speist
sich aus einem tiefen Misstrauen. Ängstliche Menschen fassen
nur schwer Vertrauen in andere Menschen. Sie fürchten, dass
andere ihnen wehtun könnten, durch das, was sie sagen und
tun, aber auch, indem sie sie plötzlich verlassen. Menschen
mit großen Ängsten fassen auch nur schwer Vertrauen zu
Gott. Ihnen fehlt das, was wir als Urvertrauen bezeichnen. Das
Gefühl, getragen zu sein von einer Macht, die auch dann noch
verläßlich ist, wenn alles andere unter den Füßen zu wackeln
beginnt. Einer von Euch hat davon geschrieben: Dass es ihm
wichtig ist, sich an Gott zu wenden, wenn er Angst empfindet,

zu beten, wenn die Angst übergroß zu werden droht. „Das

witzig: Demnach betrachte die Moral die Dinge, wie sie sein

macht mir Mut“, heißt es da.

sollten, und nicht, wie sie wirklich sind. Während der Zynismus

Das andere, was Menschen erfüllt, ist oft eine große Wut.

es gerade umgekehrt tue: Er betrachte die Dinge, wie sie wirk-

Nicht eine Wut auf jemand bestimmtes, sondern eine Wut auf

lich sind, und nicht, wie sie sein sollten. Zyniker, das seien

alles und jeden. Heutzutage reden wir von „Wutbürgern“, von

Menschen, die, wenn sie Blumen sehen, gleich nach dem

Menschen, denen es kein Politiker recht machen kann, auch

Sarg Ausschau halten und die den Glauben an das Böse im

kein Pfarrer, kein Sozialarbeiter, keiner von diesen „da oben“.

Menschen nicht verloren haben. Betrachtet man die Zyniker

Diese Form von Wut entsteht aus einer Kränkung heraus, die

jedoch näher, dann handelt es sich oft um abgrundtief ent-

man über lange Zeit hinweg erlitten hat. Menschen, die ständig

täuschte Menschen. Um solche, deren Idealismus, deren En-

niedergehalten werden, die sich immer nur wie das Letzte be-

gagement zu wenig gewürdigt wurde oder gar keinen Wider-

handelt fühlen, das sind die, in denen eine Wut aufsteigt, die

hall gefunden hat. Das hat sie gleichgültig gemacht und ent-

nicht mehr verfliegt. Eine Form der Daueraggression, eine Wut

mutigt, resignieren und regelrecht abstumpfen lassen. Wer

gegenüber Gott und der Welt, einer Welt, die als zutiefst feind-

sich aber über nichts mehr freuen kann, der gerät in Gefahr,

lich empfunden wird. Fast jeder wird hier zum Gegenspieler,

über alles und jeden seine ätzenden Sprüche zu gießen.

zum Konkurrenten, ja zum Feind: „Die da oben“ und „die von

Nichts hat dann noch irgendeinen Wert, nichts ist mehr heilig,

außen“, die Fremden, alle, die anders sind als man selbst. Die

keiner verdient noch Respekt. Der andere wird dann nur noch

anders leben und anders lieben, die anderes glauben und an-

verachtet und zur Zielscheibe beißenden Spottes gemacht.

deres denken, die sich anders verhalten als die meisten ande-

Denn ein Zyniker erfreut sich nicht am Anblick schöner Steine,

ren.

sondern überlegt sofort, wen er damit bewerfen kann. Sein

Das dritte ist schließlich der Zynismus. Beides, Wut und Zy-

Glück besteht darin, wenn das Pech die anderen trifft. Die Be-

nismus, hinterlassen besonders deutliche Spuren im Internet.

reitschaft zu vergeben hält der Zyniker für ein Anzeichen von

Vor allem in den Foren, wo Menschen ihre Meinung kund tun

Altersschwäche. Um sein Gewissen rein zu halten, benutzt er

können. Was sich da oft an Wut entlädt und was sich dort kü-

es lieber nicht. Ein menschliches Miteinander gibt es für den

belweise an zynischem Spott entleert, das ist erschreckend

Zyniker nicht, sondern nur ein Herrschen und Beherrschtwer-

und aufschlussreich zugleich. Manches von dem liest sich

den. Zudem sind alle Menschen Idioten und ändern sich nie.

ganz amüsant. Vor allem zynische Sprüche wirken oft recht

(3) Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, ich mache hier Halt.

teilnahme und Sympathie, weil wir sehen, dass der Fremde

Bei Lichte betrachtet sind die drei genannten Phänomene gar

imgrunde auch nicht anders ist als wir. Reiche sind auch nur

nicht soweit von den alten entfernt: Angst kann die Hölle sein,

arme Menschen mit ganz viel Geld und Mächtige normale

Wut eine große Sünde und der Zyniker eine Art Teufel. Alle

Menschen mit ganz viel Verantwortung. Aufrichtig lieben kön-

drei kosten Kraft: Angst ißt bekanntlich Seelen auf, Wut bindet

nen ist daher ein gutes Mittel gegen jede aufkeimende Wut. Ihr

Energien, die anderswo dringend benötigt werden, und eine

werdet gesegnet mit Hoffnung. Einer Hoffnung, die nicht auf-

zynische Grundhaltung hat schon manchen in den Burnout ge-

gibt. Die andere nicht verachtet und die Welt nicht vorschnell

trieben. Wie gut, dass wir gesegnet, versiegelt und gerettet

abschreibt. So schützt die Hoffnung vor Zynismus. Einer von

sind. Und dass Ihr drei euch heute noch einmal in besonderer

Euch schrieb, dass Christen nicht nur für sich selber beten,

Weise segnen, versiegeln und retten lassen wollt: Durch die

sondern auch für andere überall auf der Welt. Und dass eine

Taufe und den Segen der Konfirmation.

Gemeinde gut daran tue zu versuchen, das, worum gebeten

Denn Ihr werdet gerettet durch Euren Glauben. Durch Euer

wird, auch Wirklichkeit werden zu lassen. Das setzt voraus,

Gottvertrauen. Einer von Euch schrieb: „Der christliche Glaube

dass man von Zuversicht erfüllt ist. Dass man die Hoffnung

bedeutet für mich, zu vertrauen, dass es Gott gibt und dass er

hat, dass sich Menschen und Dinge zum Besseren bewegen

mir den Weg weist, hin zu den Zielen in meinem Leben“. Lasst

lassen. Jemand sagt mal, Zynismus sei seine Rüstung, Ironie

Euch diesen Glauben nicht nehmen, lasst ihn euch nicht aus-

sein Schild und Sarkasmus sein Schwert. Für uns Christen-

reden. Auf Gott zu vertrauen, bringt es mit sich, auch Men-

menschen ist Glaube unsere Rüstung, Hoffnung unser Schild

schen vertrauen zu können. Natürlich kann jeder in seinem

und Liebe unser Schwert. Denn wir sind gesegnet, versiegelt

Vertrauen enttäuscht werden. Aber dann liegt es nicht am Ver-

und gerettet. AMEN.

trauen selbst, sondern an dem, der euer Vertrauen missbraucht hat. Fest vertrauen können ist und bleibt das beste

Antwerpen, den 27.05.2018

Mittel gegen jede Angst.
Ihr werdet versiegelt mit Liebe. Einer Liebe, die aus dem
Fremden und Andersartigen einen Mitmenschen macht. Wo
den einen die kalte Wut packt, wenn er „die da oben“ oder „die
von draußen“ sieht, wird unser Herz warm, entwickeln wir An-

<Es zählt das tatsächlich gesprochene Wort.>

