Predigt über MATTHÄUS 5,13-16
Gottesdienste mit Konfirmationen und Hl. Abendmahl 1. und 8. Juli 2018 (jeweils 10 h)
Evangelische Friedenskirche GAIMERSHEIM
Liebe Mädchen und Jungen aus dem Konfirmationskurs,
meine Predigt ist heute vor allem an Euch gerichtet – aber für Sie, liebe festliche
Gemeinde, ist sicher auch etwas dabei ;-)
Heute seht Ihr festlich aus, schon fast erwachsen und voll Energie. Ja, Ihr strahlt etwas
aus – auch unabhängig von der eleganten Kleidung. Nach gut 18 Monaten mit verschiedenen
Treffen, Gottesdiensten und Freizeiten seid Ihr nun hier, um gemeinsam mit der Gemeinde
Eure Konfirmation zu feiern. Also: Eure Energiequelle, Eure Gemeinschaft in der weltweiten
Kirche, die hier in Gaimersheim eine ihrer Gemeinden hat.
Für gut zwei Stunden müsst Ihr daher – und Sie, liebe Gemeinde, natürlich auch – das
Smartphone, früher mal „Handy“ genannt, ausschalten. Ja, ich könnte sagen: das
Familienmitglied, das heute aus den meisten Familien nicht wegzudenken ist. Das
Smartphone bekommt seine eigene Kleidung in passender Farbe, es wird gepflegt und
geputzt. Es wird regelmäßig aufgeladen ... und für unterwegs gibt es sogar mobile
Energiequellen wie Powerbanks. Denn ohne das Smartphone fühlen sich viele von uns (nicht
nur von Euch Jugendlichen!) nur „halbe Menschen“ ohne Vernetzung und Verbindung mit
der großen weiten Welt und dem weltweiten Netz.
Wir sind, weil wir vernetzt sind ... wir sind, weil wir mit anderen kommunizieren
können. Wehe aber, die Batterie ist leer ... oder ich habe das Ladekabel verloren. Dann bin
ich auch ein Stück verloren ... ein Stück leer, ohne Energie. Dann strahle ich womöglich viel
weniger aus, weil die anderen gar nicht mitkriegen, was ich ihnen mitteilen oder mit ihnen
austauschen könnte.
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wenn Jesus heute bei uns zu Besuch käme,
könnte mir vorstellen, dass er gesagt hätte: Ihr seid die Powerbank für Eure Mitmenschen.
Ja, Ihr habt Energie – Ihr habt Fragen – Ihr sucht nach Gemeinschaft – Ihr könnt Euch
vernetzen – Ihr habt Begabungen, die auch anderen helfen. Ihr seid wichtig – Ihr seid wie
Powerbanks. Früher habe ich gesagt: Ihr seid so wichtig und so würzig wie das Salz in einer
Suppe, die sonst fad und langweilig schmecken würde. Heute sage ich: Ihr seid toll und
würzig, so unterschiedlich und bunt Ihr seid – Ihr seid wichtig für das Zusammenleben heute
und morgen! Also macht etwas draus! Versteckt Euch nicht – sondern strahlt das aus! Bringt
Euch ein! Vernetzt Euch, stärkt einander, gebt einander Energie – gerade auch denen, die oft
keine haben oder denen andere sie mit Fleiß wegnehmen!
Smartphones und Powerbanks brauchen freilich immer wieder Energie. Sie stellen sie
nicht selbst her. Ohne eine Stromquelle werden sie irgendwann ein Warnsignal senden und
sich dann abschalten.
Und wie ist das bei uns Menschen, die getauft Mitglieder in der weltweiten Kirche
sind? Und erst recht bei Euch, die Ihr mit dem heutigen Tag mündige Mitglieder dieser

Kirche werdet. Wo bekommen wir Energie her zum Leben, zum Glauben, zum Handeln – in
guten wie in schweren Zeiten?
Natürlich durch Essen und Trinken ... vielleicht nicht immer so ausführlich und festlich
wie heute Mittag. Natürlich durch Unterstützung und Hilfe, durch Fördern und Fordern in
Eurer Familie, in Schule, Ausbildung und durch Freunde.
Aber ich denke, Energie für gelingendes Leben bekommen wir alle gerade auch durch
die Beziehung mit Gott – oder soll ich sagen, durch die Beziehung, die Gott mit uns
angefangen hat und nie aufgibt. In seiner Beziehung zu Euch seid Ihr gewachsen und habt Ihr
Euch sicher auch verändert. Denn Ihr seid keine Kinder mehr, sondern immer selbständigere
Jugendliche; also seid Ihr auch Partner und Partnerinnen von Gott geworden.
Für mich ist die Beziehung zu Gott, die ich ganz persönlich lebe und erlebe, die aber
ohne Gemeinschaft nicht möglich ist, DIE Energiequelle. Und ich glaube, Gott schenkt mir
auch ganz viel Energie durch meine Frau, meine Familie, durch die Gemeindeglieder, durch
Menschen, für die ich mich einsetzen soll und durch Situationen, in denen ich Hilfe und
Ermutigung erfahre. Energie – Licht – Liebe!
Jesus sagte: Ihr seid für die Welt wie Salz; Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Oder:
Ihr seid für die Welt wie Powerbanks, die Energie für ein sinnvolles Leben und
Zusammenleben haben. Energie der Liebe, die Gott überall, gratis, ohne Netz- oder
Batterieprobleme uns schenkt. Also nutzt diese Energie auch! Seid wie Licht, das nicht unter
einem Eimer versteckt wird, sondern einen Raum richtig hell machen kann. Strahlt Gottes
Liebe aus! Ja, Euer „Licht soll vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten
Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen“, sagt Jesus. Das heißt nicht: gebt an mit
Sachen, die ihr eigentlich nicht könnt. Versteckt euch nicht, indem Ihr versucht, andere zu
werden. Sondern seid einfach, was Ihr seid.
Liebe Konfirmanden und Konfirmanden, liebe Gemeinde,
Gott hat was mit Euch vor. Gebt der Welt, was sie braucht. Euren Geschmack; euer
Licht, eure Energie. Denkt daran: auch ein Funke, der kaum zu sehen ist, entfacht helle
Flammen. „Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, da wird die Welt vom Licht
erhellt; da bleibt nichts, was uns trennt.“ Gott schenke Euch, seinen besonderen, einmaligen
Mitarbeitern und Powerbanks, dazu jeden Tag neu seine grenzenlose Liebe, in Jesus Christus.
Amen.

