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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, eine solche Bibel (Bibel wird 

gezeigt) werdet Ihr nachher überreicht bekommen. Außen steht in großen 

Buchstaben geschrieben „Die gute Nachricht. Bibel“ und gleich darunter 

in einem Button „für dich“. Wer „Du“ bist und wessen Bibel ich in 

Händen halte, kann ich sehen, wenn ich den Buchdeckel aufschlage. 

Zufällig habe ich die von ... erwischt. Dir, ... , wird dieses Buch nun 

gehören und die Aufschrift auf dem Buchdeckel behauptet, dass es für 

... „eine gute Nachricht“ gibt. Aber wie lautet sie? Lässt sie sich etwa in 

einem Satz aussagen? Und wenn ja, geht sie mich etwas an, hat sie mit 

meinem Leben zu tun, mit meinem wirklichen Leben, mit den Fragen, 

Themen, Glücksgefühlen und Seelennöten eines 13- oder 14-jährigen 

jungen Menschen? Was ist die „Gute Nachricht“ und wie soll ich sie 

finden - vielleicht sogar schon hier in diesem Kirchengebäude? 

Womöglich gibt es ja allein schon in diesem besonderen Raum und in 

seinen vielen Gegenständen und Einzelheiten unglaublich viel zu 

entdecken... über die Gute Nachricht? Da etwa, unser schöner Taufstein: 

Kann er etwas erzählen? Er hat 8 Ecken – wie die meisten Taufsteine. 

Zufall oder schon Hinweis auf die Gute Nachricht? Warum hat er nicht 7 

Ecken oder 9 oder 5? Und hier, zentral und im Blickpunkt, ist das Kreuz 

und der gekreuzigte Jesus zu sehen. Warum ist dieses grässliche 

Leidensbild so in den Mittelpunkt gerückt – ein Hinrichtungsgeschehen; 

wäre eine Darstellung des auferstandenen und triumphierenden Christus 

nicht viel angenehmer und schöner, unserer an Ästhetik orientierten Zeit 

einfach angemessener? Oder hinten im Chorraum unserer Kirche das 

kleine Glasfenster, das als einziges farbig gestaltet ist: Hat es eine 



besondere Bedeutung, eine Botschaft, ein Hinweis auf die Gute 

Nachricht? Warum zeigt es nach Osten, warum sind so gut wie alle 

christlichen Kirchen mit Chor-Turm und Kirchenschiff in Ost-West-

Richtung gebaut und ausgerichtet, so dass sie quasi wie ein Kompass 

verwendet werden können? Fragen: Fragen über Fragen. Bibel und 

Kirche sind wahre Schatzkästchen, die aufgeschlossen werden müssen, 

um ihren Schatz preiszugeben – die Gute Nachricht.  

Vor 2000 Jahren, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe 

Gemeinde, ist einer auf dem Heimweg. Einen kleinen Teil seines Wegs 

hat er bereits hinter sich, eine riesige Strecke aber noch vor sich. Von 

Jerusalem ist er aufgebrochen mit der Pferdekutsche, fährt hinab nach 

Gaza ans Mittelmeer, wo in diesen Tagen wieder Raketen abgeschossen 

werden und Bomben einschlagen, folgt dann südwärts der Küstenstraße 

nach Ägypten, erreicht schließlich den Nil, wo er auf das Schiff 

umsteigen und noch viele, viele Tage unterwegs sein wird, bis er endlich 

nach mehr als zweieinhalb Tausend Reisekilometern in seiner Heimat 

Äthiopien ankommen wird. Wäre er heute und mit einem Pkw 

unterwegs, sein Wagen wäre wohl eine schwarze schwere Limousine, 

geschmückt mit einer kleinen Standarte, die die Farben seines Landes 

anzeigte. Denn er ist nicht irgendwer, sondern der Schatzkanzler des 

Königreichs Äthiopien, einer der höchsten Staatsdiener seiner Königin. 

Diesen Weg, diese Reise, ja diese Tortur hat er auf sich genommen, weil 

er in Jerusalem beten wollte, beten zu dem einen Gott Himmels und der 

Erde, von dem glaubte, dass sein Haus der Jerusalemer Tempel war. Die 

Nähe Gottes suchen und ersehnen war ihm offenbar alle Mühen und 

Strapazen wert. Und nun ist er auf dem Weg nach Hause. Was er erlebt 

hat, wir wissen es nicht. Ob er das vielleicht erwartete große religiöse 

Erlebnis hatte, wir erfahren es nicht – wenigstens nicht direkt. Einen 



Hinweis aber gibt der Bericht der Apostelgeschichte, den wir vorhin als 

Schriftlesung gehört haben: Der Schatzkanzler liest in der Bibel. Er muss 

sie in hebräischer oder griechischer Schrift lesen, muss also als antiker 

Äthiopier sich schon die Mühe gemacht haben, eine dieser sehr fremden 

Sprachen zu erlernen – um der Bibel willen. Offenbar möchte er 

unbedingt an den Schatz, den er in ihr vermutet, herankommen. So sitzt 

er da auf seinem langsam dahinholpernden Wagen und liest und liest 

laut, liest sich selber vor. Und dabei hat er gar nicht bemerkt, wie ihm 

plötzlich ein Mann folgt, seinem Lesen zuhört und ihn dann quasi 

ungebeten anspricht: Du, verstehst du auch, was du liest? Die Antwort 

kommt prompt: Wie denn, wenn mich niemand anleitet! Lesen und doch 

nichts verstehen: Das ist quasi „Pisa live“, der Pisa-Test der Antike: 

Lesen können die meisten, den Textinhalt dabei auch verstehen aber bei 

weitem weniger. Und Ähnliches werden wir auch in diesem 

Konfirmandenjahr erleben: Wir lesen einen Text der Bibel und ich werde 

nach dem Inhalt fragen und nicht selten zur Antwort bekommen: „Das 

versteh ich überhaupt nicht!“ Nicht ein intellektueller Mangel wird der 

Grund sein, sondern ein anderer, dem ich jetzt leider nicht nachgehen 

wenn. Wenn es aber heißen wird, „das versteh ich überhaupt nicht!“, 

dann wird es darauf ankommen, ob die Geschichte des Nicht- bzw. 

Noch-Nicht-Verstehens so weitergehen wird, wie die Geschichte unseres 

Schatzkanzlers; denn er bittet diesen Fremden, der Philippus heißt und 

zu den Jüngern Jesu gehörte und nun als Apostel und Missionar 

unterwegs ist, auf seinen Wagen aufzusteigen, neben ihm Platz zu 

nehmen und ihm die Schlüssel zum Schatzkästchen, das er in Händen 

hält, zu zeigen.  

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde, den 

Schlüssel finden zum Schatzkästchen, damit hat ja auch die Geschichte 



von uns Evangelischen/Protestanten begonnen. Denn unser Kirchenvater 

und Reformator Martin Luther hat sich an diesem Buch der Bücher - 

zuerst als einfacher Mönch und dann sogar als Professor und Lehrer der 

Theologie – viele Jahre und voll innerer Zweifel und Seelennöte fast die 

Zähne ausgebissen. Das richtige Verständnis einer einzigen Stelle im 

Römerbrief des Neuen Testaments wurde ihm zum Schlüssel und 

Schlüsselerlebnis, zur Erkenntnis, wie Gott wirklich ist – wie anders, als 

er bis dahin geglaubt und gefürchtet hatte. Und Luthers Jubelschrei, den 

er viele Jahre später in einer Art theologischem Testament verewigt, 

lautet so: Als ich diesen Schlüssel fand, als ich begriff, dass Gott der „für 

mich“ und nicht „gegen mich“ und das Evangelium eine Botschaft „für 

mich“ und nicht „gegen mich“ ist, da hatte ich das Empfinden, ich sei 

geradezu von neuem geboren und durch die geöffneten Tore in das 

Paradies selbst eingetreten.  

Dass Gott „für mich“ ist, das, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

will entdeckt werden, entdeckt und entschlüsselt. Aber so einfach dahin 

gesagt, wie das heute oftmals zu hören ist, dass Gott uns doch alle lieb 

hat und es mit allen gut meint und vor ihm alle gleich sind und gleich 

wertvoll, das ist für kleine Kinder gut und ausreichend, nicht mehr aber 

für Heranwachsende wie Euch. Bleiben wir an dieser Lebensstation, wo 

nicht nur Körper und Geist, sondern auch der Glaube erwachsen werden 

möchte und muss, einzig bei den Sätzen des Kinderglaubens stehen, so 

drohen sie belanglos zu werden, allenfalls noch „Beiwerk“ eines 

Menschenlebens, religiöse Worte, die man halt so sagt, die aber nicht 

mit den Erfahrungen des eigenen Lebens gefüllt werden – und das 

oftmals in einem inneren Ringen. Der „liebe Gott“, der doch auf mich 

aufpasst, was, wenn ich plötzlich scheinbar ganz andere Erfahrungen 

machen muss? Eine Konfirmandin von vor mehr als 10 Jahren hat mir 

dieser Tage geschrieben und vom plötzlichen Sterben ihrer Oma 



berichtet – nie krank gewesen, immer stark, immer fit und wichtiger Teil 

der Großfamilie, und dann plötzlich krank und nach wenigen Monaten 

gestorben. Wie kann Gott das zulassen, möchte sie nun wissen und 

fragt an den „lieben Gott“. Ich möchte eine Antwort finden, schreibt sie 

mir.  Ich bin überzeugt, dass sie Wege und Antworten finden wird, denn 

spürbar arbeitet sie an ihrem Erwachsenen-Glauben. Und vielleicht kann 

ich mich zu ihr auf den Wagen setzen und auf ihre Worte hören und 

zusammen mit ihr suchen nach tragfähigen und darum tröstlichen 

Antworten der Bibel, die uns, wenn wir Trost finden, in Wirklichkeit Gott 

selber ins Herz legt.  

Heute, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, erhaltet Ihr Eure Bibel, 

Euer Schatzkästchen. Und ab jetzt werdet Ihr, wie dieser äthiopische 

Schatzkanzler auf dem Wagen sitzen, und suchen – nicht müssen, 

sondern – dürfen. Wie ein weiter Raum liegt das Konfirmandenjahr noch 

vor uns und eröffnet uns so viele Chancen und Möglichkeiten. Auf Euch 

wird es ankommen, dass Ihr Euch einbringt, Eure Ideen und Fragen, 

Euer Vorwissen und genauso Eure Zweifel, Eure Kreativität und 

Spontaneität, Euren Witz und Charme. So viel Wertvolles ist in Euch. 

Bringt es ein, so verschieden Ihr seid. Und wagt es, neugierig zu sein, 

nachzuhaken, was Euch nicht einleuchtet, auch zu widersprechen. Es 

gibt keine Frage, die nicht gestellt werden darf, keine Meinung, die – aus 

welchen Gründen auch immer – zurückgehalten werden muss. Erwartet 

von diesem Jahr viel. Erwartet vor allem, dass Gott selber Euch ein 

großes Geschenk machen will, das Geschenk des Glaubens, das 

Geschenk, ihm mehr und mehr zu vertrauen und alles in seine Hände zu 

legen – das Leichte und das Schwere, Glück und genauso Gefühle des 

Unglücklichseins, wunderbares Gelingen und genauso alles, was 

daneben geht. So oder so: Gott ist da, geht an Eurer Seite, ja trägt Euch 



und wird Euch in Eurem Leben nie verlassen. Gar nie. Das ist Gute 

Nachricht! 
Martin Kaschler 

	  


