
Wächst da was? l Predigt bei der Konfirmandenanmeldung am 5. Juli  2020  

Liebe Gemeinde,  

 Drei Schildkröten sind in einer Wüsten-Gegend zu einer Quelle unterwegs. Sie plagt nämlich mächtig 
der Durst. Sie laufen ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und endlich kommen sie an. Gierig wollen sich die 
ersten beiden Schildkröten auf das Wasser stürzen, da merkt doch die dritte, dass sie ihre Trinkbecher 
vergessen haben. 
 
"Ach, das ist doch egal!", sagt die erste Schildkröte. "Ich habe so einen Durst!", klagt die zweite Schild-
kröte. "Nein, nein", sagt die dritte Schildkröte, "also ohne Trinkbecher, das geht doch nicht! Wo bleiben 
denn da die Manieren! Passt auf, ihr wartet hier und ich gehe zurück und hole unsere Trinkbecher!"  
 
Die anderen müssen sich wohl oder übel darauf einlassen, setzen sich auf einen Stein und warten. Sie 
warten ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre... Da hält es die eine Schildkröte nicht mehr aus und sagt zur an-
deren: "Also mir ist jetzt alles egal, ich muss jetzt etwas trinken!" Sie geht zur Quelle und gerade als sie 
einen Schluck nehmen will, kommt die dritte Schildkröte aus einem Busch und sagt: "Also wenn ihr 
schummelt, gehe ich gar nicht erst los !“ 

  Es geht heute bei uns (auch) um eine Wüste—bzw. es geht eigentlich vielmehr um das Gegenteil: 
Wachstum! In Jes 43 sagt Gott zu seinem Volk Folgendes: Jes 43,19b lesen. Und kurz vorher sagt er: Jes 
43,18-19a lesen. Darum also geht es: Gott läßt etwas Neues wachsen.  

Hoffnung auf Nor-

malität 

Neuer Konfis-

Jahrgang 

Glaube der Konfis 

316g Zündstoff 

Gott und Ich 
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Gottes Wort     

Christ werden 

Christ sein                   

Ganz persönlich                       

  Aber was? Was läßt er wachsen? Was ist das „etwas“ in V. 19? Was keimt da 
neu auf? 

1. Gehen wir mal ganz konkret von unserer Situation aus. Ich empfinde es so, dass 
bei uns eine neue Hoffnung auf Normalität (=Zustand vor der Corona-Krise) 
aufkeimt.  

In der Schule sind die Klassen wieder beieinander, man darf endlich die Maske 
wieder abnehmen, man darf sich wieder mit mehr Freunden treffen usw. 

2. Heute findet nach dem Gottesdienst die Anmeldung der neuen Konfirmanden statt. Ein neuer Konfis-
jahrgang  „keimt auf“  .  

Und wir hoffen natürlich, dass der Glaube unserer neuen Konfirmanden in diesem Jahr wächst. 

Und die Frage ist: Wie? —> Indem wir uns im Konfis mit 316g Zündstoff beschäftigen. 

Warum 316g? Dieses Geheimnis lüften wir mal noch nicht … Ihr könnt ja die Konfis dann fragen. 

„Zündstoff“ meint jedenfalls die Punkte, die wir uns im Konfis vorknöpfen werden: 

Gott und Ich   („Was haben wir miteinander zu schaffen?“)                                                                                                                           
Jesus (das Zentrum unseres Glaubens)                                                                                                                                     
Gottes Wort (Bibel, wissen, was Gott gut findet)                                                                                                               
Christ werden (Was ist ein Christ und wie wird man das?)                                                                                                         
Christ sein  (Wir lebt man als Christ?)                                                                                                                                       
Ganz persönlich  (Entscheidung der Konfis)  

Und natürlich hoffen wir, dass das in den Konfis zündet und sie Feuer fangen für Jesus!                                                                                                         

http://witze.net/schildkr%c3%b6ten-witze
http://witze.net/quellen-witze
http://witze.net/durst-witze
http://witze.net/wasser-witze
http://witze.net/trinkbecher-witze
http://witze.net/trinken-witze


Unser persönlicher Glaube 

  Wichtig ist, dass wir das Ziel im Blick behalten! … Und was ist das Ziel? Eph 4,13—15 lesen.  

Das Ziel unseres Lebens hat einen Namen: Jesus!  

 Wir glauben tatsächlich, dass das Leben mit Jesus wie der Fluss ist, der durch die Einöde führt (siehe 
Anfang, Jes 43,19). 

Wir glauben tatsächlich, dass Jesus uns ein Leben schenkt, das wir im wahrsten Sinne des Wortes „erfüllt“ 
nennen können: Ein Leben, in dem die Sehnsucht nach echtem Leben erfüllt ist! 

 Ich möchte zum Schluß noch kurz von einem Mann erzählen, der genau das erlebt hat (sowohl dass 
seine Sehnsucht nach einem erfüllten Leben gestillt wurde als auch das Auf– und Ab im Glauben. 

Es geht um Nicko McBrain, dem Schlagzeuger der Heavy-Metal Band Iron Maiden. Er berichtet: 

Auch bei Nicko ist deshalb nicht alles Friede, Freu-
de, Eierkuchen. Vor einigen Jahren hatte er massi-
ve Probleme mit Alkohol. Aber er hat es wieder 
geschafft—mit Jesus an der Seite.  

Jes 43,18-19a lesen. Amen. 

3. Und noch etwas soll aufkeimen und Wachsen: Es geht ja nicht nur um die Konfis (da würden wir es uns 
zu einfach machen!) - es geht auch um unseren persönlichen Glauben! Auch der soll wachsen! 

Und auch für unseren persönlichen Glauben gilt: Jes 43,18-19 lesen 

Vielleicht war Dein Glaube in den letzten Monaten/Jahren eher eine Art Einöde 
oder eine Wüste. Dann sagt Gott Dir heute: Jes 43,18-19 lesen. 

Unser Glaubensleben durchläuft ja verschiedene Phasen. Ich versuch das mal 
bildlich darzustellen: 

Bild 1: Ab der Konfis-Zeit geht es etwas nach oben und nach der Konfirmation ?? 

Bild 2: Natürlich wünschen wir uns einen stark wachsenden Glauben (immerhin 
kann man damit Berge versetzen, sagt Jesus!) 

Aber die Realität ist: Es ist ein Auf und Ab, ein Wechsel zwischen Zweifel/Krisen 
und Wachstum im Glauben. UND DAS IST AUCH NORMAL! 


