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Nehmt einander an 

Konfirmation Eningen Ost, 24. April 2016 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Römer 15,7 (nach einer Vorlage von Pfarrerin Regina Lück) 

 

Sie haben sicher unser Kunstwerk schon gesehen. Ich nenne es einen Quilt, auch wenn die Machart 

sich etwas von den klassischen Quilts unterscheidet.  

Die frühen amerikanischen Siedler, hatten oft keine großen Stoffbahnen zur Verfügung. So taten sich 

die Siedlerfrauen zusammen. Bei den sogenannten Quilting bees brachte jede ein Stück Stoff mit. 

Diese Stücke nähten sie zusammen. Natürlich wurde nicht nur gearbeitet, sondern auch erzählt. Am 

Ende der Patchworkarbeit hatten die Siedlerinnen mehr als ein kleines Kunstwerk geschaffen. Jede, 

die dabei war, konnte einen ganzen Sack voller Geschichten mit nach Hause nehmen. Das war ihr 

großer Schatz. 

Alle 43 Eninger Konfirmandinnen und Konfirmanden sind in diesen beiden Quilts mit einem Stück 

Stoff sozusagen verwoben. Ihr seid ein Teil des Ganzen. Da gibt es Kleinkarierte und Großkarierte, 

grelle Farben, und vornehm dezente, da gibt´s Blumenstoff und farbige Kringel, Frühlingsrosa und 

erdig-dunkles Rot, Exotisches und – links unten, nicht zu übersehen – das Eninger Wappen für die 

Lokalpatrioten. Simon ist unser Spezialist dafür.  

Diese Teile – die sind so unterschiedlich wie ihr. 

Da sind stillere Jugendliche dabei – und manche, die überhaupt nicht auf den Mund gefallen sind.  

Einige sind zarte, kleine Personen, andere lang und schlaksig oder groß wie Bären.  

Da gibt´s welche aus alteingesessenen Eninger Familien und solche, deren Eltern fern von hier 

aufgewachsen sind.  

Wir haben Lernbegierige und treue Gottesdienstbesucherinnen – und solche, die wissen, wie sie der 

Arbeit am Effektivsten aus dem Weg gehen.  

Die Unterschiedlichkeit macht eine Gruppe interessant. Und doch seid ihr eine unglaublich 

harmonische Gemeinschaft, wie ich es noch kaum einmal erlebt habe. Auf der Stelle würde ich mit 

euch noch ein Jahr weitermachen.  

 

Die Jahreslosung 2015 – also von dem Jahr, in dem wir mit dem Konfi-Unterricht starteten – lautete: 

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ Ich erinnere mich noch an 

die erste Konfi-Stunde. Ziemlich aufregend für euch und für mich. Manche kennen sich, einige 

Gesichter sind ganz fremd. Wie die wohl drauf sind? Können wir miteinander?  

Und dann das KonfiCamp. Schlafen zu zehnt in einem Zelt. Ein Wochenende auf engem Raum 

beieinander. Da kriegt man schon die Macken und Marotten der anderen mit.  

 

Aber ihr habt das vorbildlich gemacht. Ihr habt einander leben lassen. Und mehr als das. In der 

Gruppe von Pfarrerin Lück haben sie auch die ganz Schwachen mitgenommen und auf sie aufgepasst. 

Und wir haben Veronika jetzt noch hereingenommen, die ihren Konfi-Unterricht im Internat in 

Schwäbisch Hall bei den Hochbegabten absolviert hat.  

 

Aber nicht nur wir sind dieser Flickenteppich, dieser Quilt.  

So bunt kann, darf und soll die ganze Gemeinschaft von Christen aussehen.  
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Sonst hätte Gott doch nicht so viele verschiedene Menschen gemacht.  

Nicht nur äußerlich verschieden, sondern auch innerlich.  

Manche mögen Orgelmusik und andere sind Fans von Helene Fischer.  

Manche haben erstaunlicherweise die Grünen gewählt und andere wählen womöglich die AfD.  

Können wir einander stehen lassen? 

 

Wie leicht ist es, andere schlecht zu machen, sie zu kritisieren, über sie abzulästern.  

Denken Sie mal an Ihre lieben Nachbarn. Vielleicht sollten wir nicht nur übereinander, sondern 

miteinander reden.  

 

Natürlich sind wir tolerante Menschen. Wir erdulden Manches. Wir drücken manchmal beide Augen 

zu. Goethe soll einmal gesagt haben: „Dulden heißt beleidigen.“ Das gibt mir zu denken. Sollte ich 

mehr als nur dulden? 

 

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat“, sagt Paulus im Brief, der er an die 

Christen in Rom schrieb. Schon im Jahr 55/56 war das ein Thema offensichtlich. Rom war immer 

schon multi-kulti. Annehmen, akzeptieren, wahrnehmen, hinhören, Ja-sagen.  

 

Das Reich Gottes ist keine Monokultur, sondern Vielfalt!  

Und zu jedem sagt Gott: So, wie du bist, bist nur du allein! Du bist ein genialer Gedanke von mir.  

Genau wie du bist, kannst du mir helfen, dass mein Reich auf der Erde wächst. Wenn du deine guten 

Seiten entwickelst und deine Gaben nicht versteckst. Da sind so viele Talente, mit denen Gott uns 

beschenkt hat. Die können – und sollen – wir einsetzen. Füreinander. Für eine Welt, in der wir gern 

leben. Und gut. 

 

Noch schwieriger allerdings, als die anderen anzunehmen, scheint mir, mich selbst zu akzeptieren.  

Wie oft vergleicht man sich selbst mit anderen Menschen. 

Und wie häufig beneidet man sie. Weil sie besser flirten können oder wohlhabendere Eltern haben.  

Eure Wichtigkeit hängt nicht ab von einem coolen Handy, schicken Klamotten oder der 

Freundesanzahl auf Facebook. 

 

Bei der Konfirmation bekommt ihr einen Segen. Der will euch bestärken auf eurem weiteren 

Lebensweg. Keiner weiß, wie die Zukunft aussieht. Vielleicht habt ihr Glück und alles läuft glatt und 

ihr tanzt durchs Leben. Wir alle würden es euch wünschen. Und wissen doch: Es gibt immer Steine 

auf dem Weg. 

Aber „Gott sei Dank“ – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes – seid ihr auf diesem Weg niemals 

allein. Immer ist da die stärkende Hand Gottes im Rücken. 

Er sagt: Ich begleite dich. Ich stütze dich. Ich halte dich. Wenn du fällst, helfe ich dir auf. 

Damit ist der Segen eine ganz feste Zusage, die euch Kraft geben will. 

 

Denkt bloß nie, dass ihr zu wenig wärt.  

Oder dass ihr erst noch mehr so oder so werden müsstet, um begehrenswert zu sein.  

Dieser Segen, der sagt euch: 

Du bist richtig! Und wichtig. Du bist mir wichtig.  
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Auch wenn die Haarfarbe nicht stimmt, oder die Nase zu groß ist oder die Hände schwitzen.  

Auch wenn du dummes Zeug gemacht hast,  

das dir hinterher von Herzen leid tut.  

Auch wenn du ernsthaft krank wirst, wenn dir das Leben zerrinnt  

– bei Gott bist und bleibst du wichtig.  

Noch nicht einmal der Tod kann dich von ihm scheiden.  

 

Das alles wurde euch schon bei der Taufe sozusagen auf den Kopf zugesagt. Aber bis auf Nicolas und 

Sina wart ihr zu klein, um das heute noch zu wissen. Darum gibt es ja die Konfirmation. Ihr spürt noch 

einmal Gottes Segen – und ihr sagt euer „Ja“ dazu.  

 

Jugendreferent Pétur Thorsteinsson wird euch nachher fragen,  

ob ihr den Segen annehmen wollt; 

ob ihr Jesus Christus folgen wollt; 

ob ihr ein Teil in der bunten Welt des Gottesreiches sein wollt, 

miteinander verbunden – oben, unten, rechts und links, so wie in unserem Quilt.  

 

Es gibt hier einen Rahmen, der das Ganze hält.  

Nicht in dem Sinn, dass er einengt.  

Aber so, dass nichts in der Luft hängt oder auf dem Boden schleift.  

Die Zehn Gebote sind so ein Rahmen.  

Die Worte der Bergpredigt sind für mich ein Rahmen, etwas, an dem ich mich orientieren und 

festhalten kann.  

Das Kirchenjahr mit Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten ist für mich ein Rahmen.  

Der Glaube an Jesus Christus insgesamt ist ein Rahmen, der meinem Leben Halt und Stabilität gibt.  

 

Aber nicht zuletzt halten und stützen wir uns gegenseitig. Dass das dieses Jahr so sichtbar geworden 

ist in unseren beiden Konfirmandengruppen, das hat auch etwas mit Ihrer Erziehung zu tun, liebe 

Eltern, liebe Großeltern und Paten. Ihnen gelten mein Dank und mein Respekt. Das Lob gehört Ihnen. 

Aber auch Gott wird gelobt, wenn 21 Konfis sich gegenseitig annehmen. „Nehmt einander an, wie 

Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.  

 

Diese Jugendlichen sind alle auf einem sehr guten Weg. Wir werden sie jetzt noch ein Stück mehr 

loslassen müssen. Sie werden flügge, wie man so sagt. Manche Eltern sind froh, andere etwas bange. 

Aber Sie dürfen heute durchaus stolz sein, dass aus den Kindern, die Sie vor 13, 14 Jahren als 

Säuglinge in den Arm genommen haben, so stattliche Leute geworden sind. Gott sei Dank! Amen.  

 


