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Predigt zur Jubelkonfirmation, 25.10.2020 

zu Psalm 34 

in St. Anna, Forth 

von Pfarrerin Stefanie Grasruck 

 

Liebe Konfirmationsjubilarinnen und -jubilare, 

liebe Angehörige, liebe Gemeinde! 

Schön, dass Sie sich hierher nach Forth aufgemacht haben, um mit der jetzigen 

Gemeinde Ihr Jubiläum zu begehen. 

Schön, dass Sie sich einladen haben lassen, um zurückzublicken, auf Ihre 

Konfirmation, auf das Leben, das Sie seither geführt haben und sich heute neu 

unter den Segen Gottes stellen möchten.  

Viel Zeit ist seitdem vergangen: 25, 50,60,65, 70 und sogar 75 Jahre.  

Die Art und Weise, wie Konfirmation gefeiert wird, hat sich auch geändert. 

Letzte Woche wurde hier unsere „grüne Konfirmation“ gefeiert, hatten wir hier 

13 Jugendliche eingesegnet, konfirmiert. Sie sehen es noch an dem schönen 

Bankschmuck.   

Nach einem knappen Jahr Konfirmandenunterricht an gemeinsamen Konfi- 

Tagen, nach einer Freizeit und einigen Gottesdienstbesuchen, nach einem 

kleinen Praktikum sind sie feierlich konfirmiert worden. 

Die Art und Weise der Vorbereitung auf diesen Tag hat sich im Laufe der Zeit 

geändert, sicherlich mussten viele von Ihnen noch eine Konfirmandenprüfung 

absolvieren, vielleicht sogar vor der Gemeinde, viele Texte wurden gelernt, 

deren Bedeutung sich manchmal erst Jahre später erschloss.  

Dafür haben Sie sie tief in ihrem Herzen und sind sprachfähig, um über Ihren 

Glauben zu sprechen.  

 



2 

 

Heutzutage setzt man eher auf erfahrungspädagogische Elemente, um den 

Jugendlichen das Gefühl von Geborgenheit und Heimat in der Kirche zu 

vermitteln, auf das sie wieder einmal zurückkommen können. 

Da soll das Zusammensein mit anderen  Freude bereiten und „Lust auf 

Gemeinde“ geweckt werden.  

Doch, in welcher Weise man sich auch diesem besonderen Fest nähert, eines 

steht für die Jugendlichen heute und für Sie als damals Konfirmierte fest: 

Es war und ist ein ganz entscheidender Tag, der mit viel Emotionen und 

Erinnerungen verbunden ist. 

Manche davon hebt man sich gegenständlich auf: Fotos, das Ansteckblümchen, 

das geschenkte Gesangbuch, das Tischkärtchen oder das Liedblatt des 

Gottesdienstes.  

Manchmal werden diese Gegenstände in ein kleines Kästchen gesammelt, eine 

Fotobox,  eine kleine Schatztruhe, wie diese. 

 

Solch ein Schatzkästlein ist auch ein schönes Symbol für all das, was Sie in 

dieser Zeit seit der Konfirmation sammeln durften. 

Ich lade Sie ein, in ihr persönliches Schatzkästlein des Lebens hineinzusehen, 

anhand eines Textes aus der Bibel, anhand von Psalm 34: 

 

2. Ich will den Herrn loben allezeit;  

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

3. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 

dass es die Elenden hören und sich freuen. 

4. Preiset mit mir den Herrn 

und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 
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5. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 

und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

7. Als einer im Elend rief, hörte der Herr 

und half ihm aus allen seinen Nöten. 

9. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

Wohl dem, der auf ihn trauet! 

19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die 

ein zerschlagenes Gemüt haben. 

20. Der Gerechte muss viel erleiden, 

aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

23. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 

Ich will den Herrn loben, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

 

Dieser Psalm birgt die zentralen Gefühlsregungen in sich, die wir als Menschen 

im Rückblick auf vergangene Zeit haben können, und er setzt sie ins Verhältnis 

zu Gott. 

 

In Psalm 34 ist von Lob und Freude die Rede, aber auch von schweren Zeiten, 

von Furcht und Not, von Vertrauen auf Gott und auf Trost, der erfahren wurde, 

zuletzt von Schuld, die vergeben wurde.  

Und all diese menschlichen Situationen werden im Da Sein Gottes beleuchtet. 

1) Ich will Gott loben allezeit;  

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 
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Diese Worte könnten eine getrocknete Blume der Freude oder Foto mit 

lachenden Menschen sein, in unserem Schatzkästlein. 

Der Schreiber des Psalms dankt Gott und sein Herz quillt über vor Freude. 

Vielleicht kam Ihnen auch Lob und Dank über die Lippen, als Sie ein lange 

ersehntes Ziel erreicht hatten, einen Schulabschluss, als Sie als junge Frau oder 

junger Mann neue Ufer entdeckt hatten: Dank für eine gewünschte Lehrstelle,  

vielleicht als Sie einem Menschen Ihr „Ja“-Wort gegeben hatten oder sich über 

die Geburt von Kindern oder Enkelkindern freuen durften. 

Vielleicht war es Erleichterung über eine Aussage eines Arztes, der Ihnen 

zusicherte, dass es gute Heilungschancen gebe.  

Da kommt uns Lob ganz selbstverständlich über die Lippen. 

1945, als vor 75 Jahren Konfirmation gefeiert wurde, war man hier in der 

Gemeinde froh, dass endlich der Krieg aus war. Für viele war es eine große 

Erleichterung, die man nun endlich auch aussprechen durfte. 

Gedankt wurde auch vor 70 oder 60 Jahren, als man in den Zeiten des 

Wiederaufbaus froh war, eine eigene Wohnung zu haben und eine 

Arbeitsstelle, die das eigene Auskommen sicherte. 

Für alle, die 1970 konfirmiert wurden, waren es in der Regel Jahre, in denen die 

Jugend eine neue Freiheit genießen konnte: man hörte Jimi Hendrix und die 

Beatles, und überlegte sich, wie kurz oder lang Röcke nun eigentlich sein 

mussten.  

Für die silbernen Jubilare war die Zeit der Neunziger Jahre, eine unbeschwerte 

Jugend, mit Michael Jackson und den Fantastischen Vier, mit Steffi Graf und 

Franziska von Almsick.  

Bestimmt gab es auch im privaten Bereich viel Grund zur Freude und zum 

Danken: gemeinsame Urlaube, die man verbringen konnte, Zeit mit Familie, 

Eltern, Wohlstand, der uns in Deutschland in diesen Jahren begleitete.  
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Ich will den Herrn loben allezeit;  

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 

 

Als Sie als Jugendliche konfirmiert wurden, hatten Sie sicherlich bestimmte 

Pläne und Träume für Ihre Zukunft: 

Einen sicheren Arbeitsplatz, Arbeit, die Ihnen Freude bereitet, die Gründung 

einer Familie, schöne Reisen und viel Zeit für Freunde und Freizeit, das ein oder 

andere, was man sich leisten wollte, 

was eben so dazu gehört, zu einem glücklichen Leben. 

Doch mit den Jahren, im Rückblick mussten Sie feststellen, dass sich nicht alles 

so umsetzen ließ, sich nicht alles so fügte, manches wieder zerbrach oder 

zerronnen ist. 

Nicht selten empfinden wir als Menschen dann Angst, Wut oder einfach Not.  

Auch der Psalmbeter hat diese Empfindungen in Worte gefasst und sich an Gott 

gewandt: 

6.Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 

und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

7. Als einer im Elend rief, hörte der Herr 

und half ihm aus allen seinen Nöten. 

 

Wer solch eine Erfahrung machen musste in seinem Leben, der hat sich 

vielleicht für sein Schatzkästlein noch ein Erinnerungsfoto mit einem lieben 

Menschen aufbewahrt, ein Gesicht einer Person, die einem viel bedeutete, 

vielleicht letzte Zeilen, einen Briefwechsel oder einen Gegenstand, der an 

gemeinsame Zeiten erinnerte. 
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Die Jahre waren nicht nur glücklich und heil, sondern auch hart und 

schmerzlich, im persönlichen Bereich und im Großen Ganzen der Welt.  

 

Als ich nach Ereignissen suchte für die Konfirmationsjahrgänge, fiel mir auf, 

dass die Chroniken im Internet viel mehr schlechte, schwierige Ereignisse 

festhielten, als positive, gute – eigentlich ein trauriges Zeichen. 

Aber auch diese Zeiten gehören zu unserem Leben dazu: 

Im Großen der Politik wurde im Jahr, als die Silbernen Konfirmanden vor dem 

Altar standen, im Herbst Itzchak Rabin ermordet und mit ihm zerbrachen viele 

Hoffnungen auf eine friedliche Lösung im Nahost Konflikt.  

In Bosnien, in Europa, wurde 1995 immer noch Krieg geführt, im ehemaligen 

Jugoslawien.  

Als die Goldenen konfirmiert wurden, stand Deutschland noch unter dem 

Schock der RAF und es hingen in jeder Postfiliale die Plakate mit den 

Terroristen.  

Krankheit, Scheidung, Abschied und Todesfälle begleiten uns ihm Leben 

ebenso.  

Menschen erleben Un-glück, Un-heil und Not – manche wenden sich in solchen 

Zeiten an Gott.  

 

6.Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 

und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

7. Als einer im Elend rief, hörte der Herr 

und half ihm aus allen seinen Nöten. 

 

3) In das Schatzkästlein hinein gehörte für manch einen auch ein 

Erinnerungsgegenstand an die Konfirmation, 
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vielleicht ein Kreuz aus Metall, eine Konfirmationsurkunde oder das 

Gesangbuch, das alte mittlerweile. 

9. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

Wohl dem, der auf ihn trauet! 

 

An der Konfirmation gingen Sie zum ersten Mal zum Abendmahl, erlebten die 

Gemeinschaft am Tisch des Herrn. 

Vielleicht sind Sie in den folgenden Jahren auch immer wieder einmal der 

Einladung Gottes gefolgt und haben seine Anwesenheit schmecken dürfen. 

Heute haben wir aus Corona Gründen darauf verzichtet, das Abendmahl zu 

feiern.  

Es ist ein starkes Zeichen der Verbundenheit, wenn Sie sich mit anderen um 

den Altar versammeln und an Gottes Gegenwart in Ihrem Leben glauben. 

 

9. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Schön, dass für Sie solch eine religiöse Feier, eine Erinnerung an Gottes 

Begleitung in Ihrem Leben mit hinein gehört in Ihr persönliches Schatzkästlein 

des Lebens. 

 

4)  

19. Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein 

zerschlagenes Gemüt haben. 

20. Der Gerechte muss viel erleiden, 

aber aus alledem hilft ihm Gott. 

23. Gott erlöst das Leben seiner Knechte, 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 
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Es gab Lebens- und Glaubensprüfungen. Den Verlust der Ehe- und 

Lebenspartner, der Eltern, vielleicht auch der Kinder, von Verwandten und 

Freunden. Manche mussten schwere Krankheiten und Operationen 

durchstehen. Manche leben nicht mehr.  

Für manche gab es Zeiten, in denen sie sich aufgrund ihrer Erlebnisse und 

Erfahrungen gefühlt haben als hätten sie zerbrochene Herzen,  ein 

zerschlagenes Gemüt.  

Dann brauchen wir viel Kraft und finden hoffentlich Halt bei anderen Menschen 

und bei Gott. 

 

Was dem Beter konkret geschehen ist, berichtet er uns nicht. 

Aber er hat am eigenen Leib auch erfahren:  

Gott hat alles auf ein gutes Ende hin gewirkt. Er wird sich nicht ewig abwenden, 

sondern wird sich mit seinen lebenserhaltenden Kräften durchsetzen. 

 

5)  

Der Psalmist ist überzeugt: Alle, die auf Gott trauen, werden frei von Schuld. 

Dies gilt auch für uns heute:   

Wann auch immer wir Fehler gemacht haben, Menschen verletzt haben oder 

im Stich gelassen haben. 

Wir sind von Gott geliebt und dürfen neu wieder anfangen 

Seit der Taufe sind wir Gottes geliebte Kinder. Auch mit grauen Haaren, und 

nach so langer Zeit.  

 

Ein bewegendes Bild, das auf das Konfirmationsjahr 1970 fällt, und das für mich 

ganz viel Aussagekraft ist Bundeskanzler Brandt und sein Kniefall in Warschau. 
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Dieses Foto ging und geht durch die Welt – und hat neue Beziehungen 

zwischen den Staaten wieder ermöglicht.  

Alle, die auf Gott trauen, werden frei von Schuld. 

 

 Ich will den Herrn loben, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

 

Nachdem der Psalmbeter all diese Situationen seines Lebens vor Gott 

ausgebreitet hat, kehrt er zum Lob zurück. 

Ich will den Herrn loben, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Er hat sich all die gesammelten Gegenstände und alle Erinnerungen aus seinem 

Schatzkästlein genau angesehen, in seinem Inneren bewegt, die schmerzvollen 

und die wunderbaren, und ist am Ende dazu gekommen, Gott zu loben aus 

Dank, Freude und einem „Trotzalledem“. 

Es wäre schön, wenn wir diese Lobesmelodie in unserem Inneren auch zum 

Klingen bringen könnten und mit dem Beter in den Vers einstimmen können: 

Ich will den Herrn loben, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Amen. 

 

 


