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Thema: Der jubelnde Gott
Ihr Konfirmanden steht in einem spannenden Lebensabschnitt. Ich seid 15 oder 16 Jahre alt, bald beginnt ihr
eine Lehre (oder macht sogar schon eine Lehre) oder besucht die Kanti. Viel wird geschehen in den nächsten
paar Jahren. Jetzt seid ihr noch Teenager, bald volljährig. Was passiert, wenn im Leben einmal nicht alles
nach Plan läuft? Wenn plötzlich Probleme auftauchen? Gott verspricht uns in der Bibel, dass wir uns jederzeit
an Jesus wenden dürfen. Dass er immer nur ein Gebet weit entfernt ist. Dass er bereit ist, uns zu helfen. Im
vergangenen halben Jahr habt ihr im Vorder- und Hintergrund bei fünf Lebensgeschichten-Gottesdiensten
mitgewirkt: Ihr habt entweder am Technikpult geholfen, habt ein Theater aufgeführt oder Interviews geführt.
Ihr habt hautnah miterlebt, wie Frauen aus unserer Kirchgemeinde berichtet haben, wie Jesus ihnen begegnet
ist und sie gerettet, geleitet und getröstet hat. Dabei habt ihr erfahren, dass ein Leben nicht nur aus eitel
Sonnenschein und Schoggi essen besteht, sondern eher wie eine Achterbahn ist mit Auf und Abs.
Jesus liebt uns
Im Alten Testament steht im Propheten Zefanja: „Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte,
ein Held, der rettet; er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er
jauchzt über dich mit Jubel!“1 Der jubelnde Gott, der sich über uns freut. „Der HERR, dein
Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet.“ Wer ist dieser Held? Wenn wir weiterblättern
ins Neue Testament, dann sehen wir: Es ist Jesus Christus, der vor 2000 Jahren mitten unter
seinem Volk gelebt hat. Der Name Jesus bedeutet: Gott rettet, Gott ist die Rettung. Sein
Name ist Programm: er hat uns durch seinen Tod und seine Auferstehung gerettet und uns
unsere Schuld vergeben. „er freut sich über dich in Fröhlichkeit.“ Gott freut sich über uns.
„er schweigt in seiner Liebe.“ Gott liebt alle Menschen und möchte, dass wir eine lebendige
Beziehung mit ihm führen. „er jauchzt über dich mit Jubel.“ Gott freut sich über uns und
jubelt sogar. „Jesus liebt uns!“ ist deswegen die treffende Zusammenfassung der ganzen Bibel. Die
Konfirmanden haben für heute das Thema ausgesucht: Von der Kunst, sich selbst zu feiern. Wir haben vorher
gehört, warum ihr euch selbst feiert. Manchmal gelingt es uns besser, manchmal schlechter. Ihr habt danach
eure Bilder an das Kreuz gehängt. Das fand ich eine treffende Geste: ihr habt eure Wünsche, Ziele und Träume
Gott abgegeben. Es ist zwar wichtig, sich Ziele zu setzen und sie ehrgeizig und fleissig zu verfolgen, doch
auch, sie in Gottes Hände loszulassen. Wenn wir gerade keinen Grund haben, uns zu feiern, weil wir wissen,
dass wir einen Fehler begangen haben, dann können wir zu Jesus kommen und bei ihm Vergebung finden.
Jesus führt uns
Beim Konfirmationsakt werdet ihr Konfirmanden ein Bild erhalten mit eurem Bibelvers darauf, den ihr
ausgewählt habt. Dieses Bild und dieser Bibelvers können euch begleiten während eurem Leben, in guten wie
in schlechten Zeiten. Bei mehreren von euren Bibelversen geht es um die Suche nach dem richtigen Weg. Das
Böse zu meiden und dafür das Gute zu tun. Jesus verspricht uns, dass er uns richtig führen und leiten wird,
wenn wir ihm vertrauen. Jesus spricht zu uns durch die Bibel, er ermutigt uns und zeigt uns auch, wenn wir
einmal Wege gehen, die uns (und anderen) schaden. Mir hilft es, wenn ich jeden Tag einen Abschnitt aus der
Bibel lese oder in einer Hörbibel höre und mit Gott spreche im Gebet. Man kann die Bibel auch auf dem Weg
zur Arbeit auf dem Natel lesen oder hören.
Schluss
Nachher werden die Konfirmanden das Lied singen: Reckless love. Der Begriff „reckless“ bedeutet waghalsig,
abenteuerlich. Die deutsche Übersetzung finden Sie auf dem Liedblatt. Das Lied beschreibt die starke Liebe
von Gott zu jedem Menschen. Dass er in Jesus auf uns zugekommen ist und uns sucht, bis er uns gefunden
hat. Er wartet auf uns, dass wir ihm antworten auf seine Liebe. „Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein
Held, der rettet; er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit
Jubel!“2 Amen.
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