
Predigt am Sonntag Palmarum (02.04.2017) 

Konfirmation in der Johanneskirche Pirmasens 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Festgemeinde, 

sitzen Sie alle gut? Und ihr, liebe Konfis, sitzt ihr auch alle gut? 

Es ist ja nicht so einfach, hier so lange auf dem Präsentierteller zu sitzen. Endlich ist der 

Konfirmandenunterricht vorbei. Endlich sonntags bis Mittag schlafen, ohne das schlechte 

Gewissen, dass noch Gottesdienstunterschriften fehlen? Ihr könnt euch ruhig bequem 

zurücklehnen. 

Noch vor wenigen Wochen, am 5. Februar, war die Konfirmation gefühlt weit weg und ihr, 

liebe Konfis, habt einen Gottesdienst zum Thema Abendmahl gestaltet und euch der 

Gemeinde als Konfirmanden vorgestellt. Euch war wichtig, Gottes Botschaft mit eigenen 

Worten zu sagen. Das habt ihr richtig gut gemacht. Und etliche Menschen haben danach 

anerkennend gesagt: Das hätten wir uns früher nicht getraut!  

Eure Eltern, Großeltern, Freunde, Paten und Verwandten sitzen heute hier und haben ihre 

eigenen Gedanken: Wie schnell ist die Zeit vergangen –   eben waren sie doch noch Kinder! 

Letzten Sonntag noch haben wir hier den kleinen Moritz getauft. In der Erinnerung der 

meisten ist es noch gar nicht so lange her, dass ihr als Babys ans Taufbecken getragen wurdet. 

Bald werdet ihr eigene Wege gehen und wir müssen euch Stück für Stück loslassen.  

Groß seid ihr geworden – das können besonders die beurteilen, die euch die gesamte 

Konfizeit über begleitet haben. Gut seht ihr heute aus, wie ihr so dasitzt hier in der ersten 

Reihe auf den Kirchenstühlen. 

Habt ihr euch mal überlegt, auf wie vielen verschiedenen Stühlen ihr schon gesessen habt? 

Euer erster Stuhl sah vielleicht so aus wie der hier (Volker bringt Babystuhl, stellt ihn ganz 

hinten in den Gang.) Ein Babystuhl. 

Volker: Das war eine sehr bequeme Zeit: Immer, wenn ihr Hunger hattet, musstet ihr 

nur kurz schreien, dann wurdest ihr in den Stuhl gesetzt und bekamt etwas zu essen. 

Und das habt ihr vielleicht im hohen Bogen wieder ausgespuckt.  

Der nächste  Stuhl war etwas größer – ihr konntet laufen, seid in den Kindergarten gegangen 

(Kinderstuhl wird gebracht), nun musstet ihr lernen, allein zu essen und weniger zu schreien.   

Dann  kam die Schule – das Lernen.  Einen Stuhl aus euren Klassenzimmern erspare ich euch, 

das weckt unangenehme Erinnerung. Aber diesen hier haben wir mitgebracht: Es ist ein Stuhl 

aus unserem Gemeindehaus – (Stuhl aus Bonhoefferhaus wird gebracht). 

Volker: Auf solchen Stühlen haben wir in der Konfizeit gesessen. Manche von euch 

wussten schon eine Menge, für einige war alles neu, was  wir über unsere 

Gemeinde, über die Bibel, über Jesus Christus und Gott gehört haben. 
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Das nächste Sitzmöbelstück musste ich gar nicht extra mitbringen, es wäre auch zu schwierig 

gewesen, zu transportieren, aber dieses Möbelstück ist ohnehin immer hier, es sind die vielen 

Kirchenstühle. 

Ihr habt darauf gesessen, als ihr im Gottesdienst wart. Nicht immer ganz ausgeschlafen, 

sicher. Vielleicht waren euch auch manche Lieder zu alt, die Predigten zu langweilig. Aber 

vielleicht habt ihr auch gespürt, was Gottesdienst bedeutet. Das mit dem Gottesdienst braucht 

seine Zeit. Ich  bin zuversichtlich, dass ihr ihn für dich entdecken werdet, als einen Schatz, 

einen Ort der Stärkung. Irgendwo werdet ihr auf einem Kirchenstuhl oder in einer 

Kirchenbank sitzen und euch an die Johanneskirche hier in Pirmasens erinnern, und sagen: 

Gut, dass es dort begonnen hat. 

Vielleicht werdet ihr irgendwann auf diesem Stuhl sitzen –  ein Hochzeitsstuhl. 

(Hochzeitsstuhl wird gebracht)  

Ihr werdet heute konfirmiert, das heißt: Ihr könnt euch später kirchlich trauen lassen. 

Auf den nächsten Stuhl werdet ihr euch hoffentlich schon sehr viel früher setzen. Das wäre 

schön. Es ist ein Stuhl aus der Evangelischen Jugendzentrale gleich hier nebenan. (Stuhl aus 

der Jugenzentrale)  

Volker: Wir hoffen sehr, dass ihr auch zukünftig in Sachen Kirche und Gemeinde 

„weitermachen“ werden. Es gibt viele Angebote für euch (die findet ihr auch alle auf 

einem Brief, den wir euch mit den Konfirmationsurkunden nachher überreichen). Ob 

in der Jugendzentrale, dem CVJM, den vielen Musikgruppen oder Gemeindekreisen 

an der Johanneskirche – es gibt jede Menge Möglichkeiten für euch und viele 

Menschen, die sich auf euer Kommen und Mitmachen freuen. 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ihr werdet in eurem Leben immer wieder auf 

neuen und anderen Stühlen sitzen, bequeme und harte, große und kleine. So geht es uns allen. 

Und immer werden wir von unserem letzten Stuhl etwas mitnehmen, was uns prägt und 

weiterbringt, in die Runde, in der unser neuer Platz ist. Wir suchen Orte im Leben, wo unser 

Platz ist. Den wir ausfüllen und der uns ausfüllt. Wo jeder und jede von uns sagen kann: Hier 

bin ich richtig, hier gehöre ich hin. Mit der Arbeit, mit unserer Familie, mit Freunden, 

Menschen, die uns nahe sind. 

Volker: Wer auf einem Stuhl sitzt, ist angekommen, hat seinen Platz. Ist zu Hause. 

Kann ausruhen.  

Ist es nicht schön, wenn wir irgendwo hinkommen, wo wir unsicher und fremd sind – 

und dann sagt einer: Komm, setz dich, hier ist ein Stuhl für dich frei. Wir brauchen 
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dich! Da ist man nicht mehr fremd! Der Platz war noch frei, da war eine Lücke. Wir 

erwarten dich! Und dann gehören wir dazu, können lachen und reden. Mitmachen.   

Seinen Platz in einer Gemeinschaft zu haben, ist lebenswichtig. Menschen, die keinen  Platz 

haben, die draußen sind, die nicht gebraucht werden – die verkümmern.  

Menschen, die ewig herumrennen und  suchen, die nicht Platz nehmen wollen, verfehlen das 

Leben.  

Ihr habt einen großen Schatz, der euch geschenkt ist, seit eurer Taufe. In der Taufe sagt Gott 

zu uns: Du hast einen Platz bei mir! Du kannst kommen! Ich halte einen Platz für dich frei! So 

wichtig bist du mir.  

Vielleicht kann man christlichen Glauben so beschreiben: Ich  habe einen Platz bei Gott. 

Und weil Gott immer auch mit uns Menschen  zu tun haben will, wird dieser Platz auch 

immer nahe bei den Menschen sein.  

Jesus Christus ruft Menschen zusammen, sagt: Nehmt Platz, in meiner Runde. 

Ihr gehört dazu, euch gilt die Einladung! Sie heißt: Nimm Platz in meiner Gemeinde. 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wir brauchen euch, hier in der 

Johanneskirche, in der Gemeinde. Aber auch dort, wo ihr später seid, warten 

Christen auf euch, sie halten einen Platz frei. Sie  freuen sich, wenn ihr mitmacht, mit 

dem was ihr mitbringt, mit dem, was ihr könnt.  

In der Bibel gibt es eine kleine Geschichte, wo es auch um Stühle geht.  

Eines Tages komme zwei Jünger zu Jesus, Jakobus und Johannes heißen sie. Sie wollen Jesus 

um gute Plätze bitten. Ganz nahe wollen sie bei Jesus sitzen, links und rechts. Ehrenplätze  

wollen sie. Vielleicht dachten sie, hätten sie sich das als Belohnung verdient, weil sie 

besonders fleißige und treue Jünger waren.  

Jesus staucht die beiden ganz schön zusammen, wer das mal nachlesen möchte: Die 

Geschichte steht  im Markusevangelium im 10. Kapitel. Jesus ist ziemlich ärgerlich, weil die 

Jünger scheinbar  nichts begriffen hatten. Wer Jesus nahe sein will – da geht’s nicht um 

Ansehen oder Aussehen; oder ob das einer verdient hat oder nicht, sondern es geht darum, wie 

Menschen zusammenkommen und wie ein Mensch dem anderen nahe ist und ihm hilft.  Jesus 

sagt: „Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste 

sein will, der soll aller Knecht sein.“ 

Diener sein klingt ein wenig seltsam. Ich glaube, es bedeutet nicht, den Butler zu spielen und 

irgendwelchen Herren unterwürfig jeden Wunsch von den Lippen zu lesen. 

Dienen heißt: Das was ich kann, meine Gaben, was ich gelernt habe und was Gott mir 

mitgegeben hat, für andere einsetzen.  
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Jeder von uns hat wunderbare Gaben. Lasst sie nicht verkümmern, euer Gaben! Denkt 

niemals, ihr könnt nichts! 

Da, wo wir unseren Platz finden, da wo unser Stuhl im Leben steht, da denkt an diesen 

Auftrag. 

Wir wollen euch heute eine kleine Erinnerung daran mitgeben: Wir schenken jedem 

von euch einen solchen Klappstuhl. Der steht auch dafür, dass ihr unterwegs seid 

und euren Platz sucht. Den kann man überallhin mitnehmen und aufstellen. Vielleicht 

wieder zusammenklappen, wenn ihr weiterzieht. Und der mag euch erinnern, dass ihr 

einen Platz habt – bei Gott und in seiner Gemeinde.  Deshalb  steht auf diesem Stuhl 

auch euer Konfirmationsspruch. Es ist das Versprechen Jesu, uns niemals allein zu 

lassen. Jesus sagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende! 

(Klappstuhl bringen)  

Liebe  Gemeinde, diese Stühle werden unsere Konfirmanden begleiten.  

Ich bin gespannt auf ihre Geschichte. Darauf, wo die Stühle einmal aufgestellt werden auf den 

Stationen des Lebensweges und des Glaubensweges.  Das wird kein einfacher Weg. 

Manchmal setzt man sich mit seinem Glauben zwischen alle Stühle,  manchmal sägt ein 

anderer am Stuhl, auf dem man gerade Platz genommen hat. 

So begleiten uns Stühle auf unserem gesamten Lebensweg. 

Und der Weg hat eine große Verheißung, ein großes Ziel: Gott sagt: Ich sehe deine Wege, 

dein Mühen, dein Gelingen und dein Scheitern. Ich bin mit dir. Ich lass dich nicht. im Stich. 

Ich helfe dir auf. Und eines Tages, wenn du von deinem letzten Stuhl auf Erden aufstehst – 

dann wird mein Ruf Wirklichkeit: Komm, nimm Platz! Ich habe einen Stuhl freigehalten von 

Anfang an.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pfarrerin Kerstin Strauch und Pfarrer Volker Strauch, Luisenstraße 3, 66953 Pirmasens) 


