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Epheser 2,8-10:
8 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben,
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es,
9 nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme.
10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus
zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat,
dass wir darin wandeln sollen. 

Ihr Lieben Konfirmandinnen mit euren Familien, liebe Gemeinde!
Liebe Aglaia, liebe Anika, liebe Paulina, liebe Reina!
Es ist sehr schön, dass ihr heute hier seid,
und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können
mit euren Taufen und Konfirmationen.

Viele haben es schon festgestellt und formuliert:
Das Wesentliche kann stattfinden, auch wenn es natürlich schade 
ist, dass ihr nicht so feiern könnt, wie wir es alle gerne hätten.
Und da wurde der Termin für euch vier schon um ein Jahr 
verschoben.
Ihr habt das tapfer hingenommen; ich bin erstaunt und begeistert,
was ihr gerade in dem vergangenen Jahr noch erlebt habt.
Ihr habt Gott sogar gedankt für diese besondere Zeit.
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Da habt ihr wirklich das Wichtigste entdeckt, das Wesentliche:
Gott ist da, Gott verändert sich nicht,
er ist für euch da, und ihr könnt euch auf ihn verlassen.
Deshalb ist euch das, was heute geschieht, auch so wichtig.

Ihr seid nicht hier, weil es irgendjemand von euch verlangt
oder ich euch überredet hätte.
Ihr lasst euch taufen und konfirmieren, weil ihr das wollt. 
Warum?
Wenn ich euch zwischendurch danach frage,
höre ich immer wieder typische Konfi-Antworten:
Weil Gott immer bei mir ist, weil er mich liebt, weil ich ihm alles 
sagen kann, und weil ich mich auf ihn verlassen kann.
Ich freue mich, wenn euch das wichtig ist,
wenn euch das gefällt und es sich gut anfühlt.
Und ich will es heute noch einmal so richtig ausnutzen
und es euch als Konfirmandinnen sagen, was das Wichtigste ist.
Und das ist für alle Menschen wichtig, also auch für jeden von 
euch, die ihr heute mit hier in diesem Gottesdienst seid
oder die Predigt später hört oder lest.
Das Wichtigste ist das Geschenk der Rettung durch Glauben.

Jetzt könnt ihr sagen: typisch Pfarrer, ein hochtheologischer Satz.
Ich bin trotzdem begeistert, was da drin steckt.
Ihr kennt mich ja, es geht mir nicht darum,
dass ihr solche schweren Sätze wisst und aufsagen könnt,
sondern dass ihr erlebt, was es bedeutet, und damit leben könnt.
Genau das hören wir in dem Wort Gottes in Epheser 2,8-10:

Lebt mit dem Geschenk Gottes, eurer Rettung, durch Glauben.

Das ist das Wichtigste, das bekennt ihr mit Taufe und 
Konfirmation.
Ihr sagt: Das brauchen wir, das wollen wir, das gefällt uns.
Es tut gut, gerade in schwierigen Zeiten. Das ist unser 
Fundament, ein fester Halt, ein Grund zur Freude. 
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Wenn auch manches nervt und fehlt, das Wesentliche ist da: 
Hauptsache, wir leben mit dem Geschenk der Rettung 
durch Glauben.

Es geht um Rettung. 
Ohne Gott sind wir Menschen nicht gerettet, sondern verloren. 
Ohne Jesus Christus sind wir tot und nicht lebendig.
Es ist unsere Rettung, dass Gott aus Liebe zu uns seinen Sohn 
Jesus Christus geschickt hat. 
Weil Gott reich ist an Barmherzigkeit liebt er uns
mit großer Liebe und macht uns mit Jesus lebendig. 
Gott rettet uns durch Jesus; er schenkt uns mit ihm das Leben, 
wahres, ewiges Leben.
Wenn wir uns zu Jesus bekennen, seinen Namen anrufen,
dann sind wir gerettet. Gott ist an unserer Seite.
Und wir haben einen Platz bei Gott, jetzt hier auf Erden
und für immer dort im Himmel.

Das ist ein Geschenk. Aus Gnade, Gottes Gabe ist es.
Dafür können und müssen wir nichts tun, 
wir können es nicht kaufen und es uns nicht verdienen.
Wir können Gott nur danken und ihn loben.

Das Geschenk annehmen, das ist Glauben.
Dieser Glauben gehört zur Taufe dazu,
die wir mit der Konfirmation bestätigen.
Damit können wir persönlich einwilligen.
Gott bietet uns seine Rettung an, weil er uns liebt.
Rufe den Namen des Herrn Jesus an und du bist gerettet!
Es ist Gottes Geschenk, du kannst es nicht selbst erwerben.
Nimm es an und danke Gott dafür!
Gott sagt JA zu dir, darauf kannst du dich verlassen.
Stimme fröhlich ein und sage Ja zu Gott.
Nicht nur einmal zu Taufe und Konfirmation,
sondern jeden Tag neu und in allen Lebenslagen:
Jesus, ich danke dir, dass du treu bist, ich vertraue dir!
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Das ist deine Rettung, Gottes Geschenk für dich.
Du kannst es im Glauben empfangen und damit leben.

Da ist noch ein wichtiges Detail: 
Es ist ein Unterschied, ob ich das nur weiß, 
oder ob ich das persönlich annehme
und jeden Tag und in allen Dingen damit lebe. Klar, oder?

Ihr erinnert euch doch noch an eure Sätze, 
warum eure Taufe und Konfi so wichtig ist? 
Es reicht nicht, wenn ihr es wisst oder gut findet,
dass Gott da ist und euch immer hilft.
Es ist etwas anderes, wenn ihr genauso lebt. 
Wenn ihr sagt:
Ich bin heute traurig und fühle mich allein, aber Gott ist bei mir.
Ich verstehe die Welt nicht mehr, aber ich vertraue auf Jesus.
Ich habe alles falsch gemacht, ich weiß nicht weiter, 
aber Jesus hilft mir. Ich danke Gott für meinen Glauben an 
meinen Retter, sein Geschenk.

Ihr lieben Konfis, ihr lieben alle!
Wie oft zweifelt ihr daran? Wie schnell rutscht euch das weg? 
Wie oft fragst du dich, ob es auch für dich gilt, ob es immer 
noch stimmt?
Gott kennt dich, er sieht dich, er versteht dich sogar,
und er verurteilt dich nicht. Du bist ihm nicht egal.
Hört aus seinem Wort, Eph. 2,10:
Denn du bist Gottes Meisterwerk,
geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken,
die Gott vorbereitet hat, damit du darin leben kannst.

Ihr Lieben, 
ich glaube, das könnt ihr nicht genug hören, keiner von uns:
Du bist von Gott wunderbar geschaffen, sein Schöpfungswerk,
ein Meisterstück, ein Original, ein Gedicht!
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Als Zeichen dafür möchte ich euch, ihr lieben Konfirmandinnen,
jeder so eine wundervolle Rose überreichen.
Reina, Aglaia, Anika, Paulina, 
du bist ein wertvolles Kunstwerk Gottes.
Das ist Gottes Zusage, auf die ihr euch verlassen könnt.
Sie stimmt, auch wenn ihr zweifelt und Fehler macht;
sie gilt, wenn ihr nervt, schlechte Zensuren bekommt
oder Ärger mit euren lieben Familien und Freunden habt.
Gott hat dich wunderbar gemacht und gerettet durch Jesus.
In Jesus Christus bist du geschaffen zu guten Werken.

Das soll dir keinen Druck machen;
es ist möglich, weil Gott alles vorbereitet hat.
Es soll Wirklichkeit werden, was Gott geplant hat,
mehr noch, was Gott schon vorbereitet hat.
Damit das geschieht, brauchen wir Jesus,
das Geschenk der Rettung durch Glauben. 

Ihr Lieben, Gott hat für jeden von euch etwas vorbereitet, 
einen guten Platz, gute Werke, etwas Gutes, was du brauchst 
und was du kannst.
Hier steht als Zeichen dafür für jeden von euch ein Gefäß, 
eine Vase.
Dahinein könnt ihr jetzt eure persönliche Rose stellen.
Ich sage dabei noch einmal: Du bist Gottes Meisterwerk,
geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken,
die er vorher bereitgestellt hat, damit du darin leben kannst.

Heute in deiner Taufe oder deiner Konfirmation
nimmst du das Geschenk deiner Rettung im Glauben an.
Aber es ist nicht nur für heute, sondern für jeden Tag:
Lebt mit dem Geschenk Gottes, eurer Rettung durch Glauben.
Sage jeden Tag Danke dafür, lobe Gott,
versuche nicht, etwas dafür zu bezahlen.
Zweifle nicht, ob es für dich reicht.
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Denn Gott hat dich als Meisterwerk geschaffen;
und wo du dem nicht entsprichst, ist Jesus für dich da,
damit du so leben kannst, wie er es vorbereitet hat.

Dieser Platz soll nicht leer bleiben, hier bist du richtig.
Lebe als Gottes Werk mit dem Geschenk seiner Rettung 
im Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen.


