
„Irgendwas bleibt“ 
Ansprache Konfirmationsgottesdienst am 24. April 2016 in der Michaelskirche Gerstetten 

 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Festgemeinde! 
 

Endlich ist er da, der heiß ersehnte Tag: Heute ist Konfirmation. Ihr Jugendlichen steht im 
Mittelpunkt, jetzt hier in der Michaelskirche und nachher in der Familie. Ihr steht im Mittelpunkt wie 
wahrscheinlich noch nie zuvor in Eurem Leben – abgesehen vielleicht vom Tag Eurer Geburt und 
Eurer Taufe.  
Konfirmation ist – bei aller Fröhlichkeit – „nicht ohne“. Am Tag der Konfirmation kommt irgendwie 
das ganze bisherige Leben auf den Tisch. Ich weiß: In manchen Familien werden heute die alten 
Fotoalben hervorgeholt. „Ach, wie niedlich, schau doch mal...!?“ Und Ihr Konfis findet das manchmal eher 
peinlich: „Oh je, das war ich damals, als Nackedei in der Badewanne? Schnell weiterblättern!“  
Tatsächlich, das Leben hat schnell weitergeblättert. „Ist das nicht eben erst passiert?“, werden sich Eure 
Eltern fragen: Angefangen bei der Geburt, gefolgt von den weiteren Stationen Eures noch jungen 
Lebens: Taufe, der erste Tag im Kindergarten, die Schultüte, der Wechsel auf die weiterführende 
Schule, zuletzt Vorstellungsgottesdienst der neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden im 
vergangenen Herbst und dann am vorletzten Sonntag der Katechismusgottesdienst in der voll-
besetzten Michaelskirche. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist, oder?! Auch die 
Konfirmandenzeit… 
Aus Kindern werden langsam aber sicher Erwachsene. Wenn ich zurückdenke an unser erstes 
Kennenlernen, bei der Konfirmandenanmeldung, vor etwas mehr als einem Jahr, den Kennen-
lernabend des CVJM und auch das Konfi-Camp, das noch vor den Sommerferien in Rötenbach 
stattfand und euch dann heute im Vergleich dazu anschaue, dann – meine ich – hat sich da schon 
gewaltig was bewegt und auch verändert in Eurem Leben. Vielleicht erinnert Ihr Euch noch an den 
Gottesdienst am 27. September des vergangenen Jahres hier in der Michaelskirche. 
Da wurdet Ihr als Konfirmandinnen und Konfirmanden der Gemeinde vorgestellt und bekamt Eure 
Konfi-Bibeln überreicht. Ich selbst predigte über ein Lied, das mich fast den ganzen Sommer über 
verfolgt – oder sagen wir besser – begleitet hatte, Avicii’s „Waiting for love“, und seitens unserer 
Gemeinde sprach Kirchengemeinderätin Andrea Erhardt-Nemec ein zu Herz gehendes Grußwort an 
Euch Konfis, in dem sie ein etwas älteres Lied zitierte, das aber immer wieder im Radio zu hören und 
euch sicher auch bekannt sein wird. Es ist – vielleicht erinnert Ihr Euch – von der Bautzener Rock-
Pop-Band „Silbermond“ und heißt „Irgendwas bleibt.“ Dieses Lied soll im Zentrum unserer heutigen 
Predigt stehen. Daher hören wir es uns nun einmal kurz an:   
 

Lied: Silbermond – „Irgendwas bleibt“  
 

Ich persönlich meine, dass in dem soeben gehörten Lied auch was für Euch Konfirmandinnen und 
Konfirmanden wichtig sein könnte.  
Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist, /und alles Gute steht hier still. 
Und dass das Wort, das du mir heute gibst, / morgen noch genauso gilt. 
Diese Welt ist schnell / und hat verlernt, beständig zu sein. 
Denn Versuchungen setzen ihre Frist. 
Doch bitte schwör, dass wenn ich wiederkomm, / alles noch beim Alten ist. 
Gib mir ’n kleines bisschen Sicherheit, / in einer Welt, in der nichts sicher scheint. 
Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt.  
Gib mir einfach nur ’n bisschen Halt, / und wieg mich einfach nur in Sicherheit. 
Hol mich aus dieser schnellen Zeit, / nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. 
Gib mir was, irgendwas, das bleibt. 
 

Das Lied ist zunächst mal ein Beziehungslied – ein Liebeslied. Es spiegelt Sehnsucht wieder nach 
etwas, das verlässlich ist, nach Beständigkeit, Sicherheit und Halt. Wir machen oft die Erfahrung: Die 
Welt verändert sich schnell. Manchmal kommt man kaum mit. Vieles entgleitet uns einfach, wenn 
wir es halten wollen. 
„Versuchungen setzen ihre Frist“ – heißt es im Lied. Das heißt: Es ist angesagt, immer wieder Neues zu 
probieren, neue Ideen, neue Angebote. Vielleicht auch neue Beziehungen und das Alte zurücklassen. 
Was gerade noch gut war, ist am nächsten Tag vielleicht schon nicht mehr „in“ und nicht mehr 
erstrebenswert. All die vielen Angebote und Versuchungen nehmen uns die Beständigkeit, weil sie 
immer etwas Neues, Besseres versprechen.  
Um diese Erfahrung geht es, wenn gesungen wird: „Schwör, dass wenn ich wiederkomm, alles noch beim 
Alten ist.“ Das ist der Wunsch, dass es etwas gibt, worauf ich mich verlassen kann, eben etwas, das 
bleibt. 



Vielleicht ist das auch eine gute Frage am Tag der Konfirmation: Worauf kann ich mich denn 
verlassen? Was bleibt? Was bleibt von all den gemeinsamen Stunden, von Gottesdiensten, Wochenen-
den, vom Lachen, Reden, Schweigen, Singen und Beten? Von dem, was Ihr übers Christentum und 
über den Glauben an Jesus Christus gelernt oder auch erfahren habt? Was ist das, was Ihr mitnehmt 
in Euern Alltag und in Euer Leben?  
Bleibt da mehr als nur die Erinnerung an diesen schönen Tag, an das Fest, in dessen Mittelpunkt Ihr 
und nur Ihr Allein standet. Bleibt da mehr als die Erinnerung an die vielen guten Wünsche und 
Geschenke, mit denen Ihr am heutigen Tag sicher alle bedacht, vielleicht gar überhäuft werdet? Bleibt 
da am Ende denn mehr als ein üppig gefülltes Konfirmandensparbuch, von dem Ihr sicher eine ganze 
Weile zehren werdet? Was bleibt?  
Die Sehnsucht danach, dass „irgendwas bleibt“: die ist groß. Nicht nur bei Euren Eltern, Patinnen und 
Paten, Großeltern, und bei uns als Kirchengemeinde, sondern natürlich auch bei jedem einzelnen von 
Euch. Die Sehnsucht danach, dass „irgendwas bleibt“: die ist wahnsinnig groß. Und nicht einfach nur 
„irgendwas“, sondern irgendwas Gutes natürlich, irgendwas Großartiges, irgendwas, das Euch Halt 
gibt im Leben – das soll doch bleiben.  
Und was bleibt von den gelernten und erlebten Dingen aus dem Konfirmandenunterricht? Wenn ich 
an meine eigene Konfirmandenzeit denke, ist da nicht viel Gutes, an das ich mich erinnern könnte. 
Ich hoffe, dass das bei euch etwas anders aussieht – die Evaluation des Konfirmandenunterrichts, die 
wir am vorletzten Mittwoch gemacht haben, lässt mich da auch hoffen, dass die ein oder andere gute 
Erinnerung bleiben wird.  
Klar, alles wird sicher nicht bleiben, aber vielleicht ein paar Gedanken, ein paar Dinge, die Euch 
wichtig geworden sind, die Euer Herz angesprochen haben – manches lässt sich nicht aufbewahren 
oder aufhalten. 
Auch Ihr verändert Euch. Schon allein in dem Jahr, das wir jetzt zusammen verbracht haben, seid Ihr 
erwachsener geworden, habt Ihr Euch verändert. Und die Frage ist dann ja auch immer, wie ich 
persönlich mit Veränderungen umgehe. Denn wenn ich selbst einen festen Stand habe, einen 
Standpunkt oder etwas, an dem ich mich festhalten kann, dann kann um mich herum einiges 
passieren, ohne dass es mich gleich aus der Bahn wirft. Auch wenn ich jemanden habe, der bleibt und 
der mich hält wie bspw. Freunde oder Eure Familie.  
Als die Band „Silbermond“ das Lied „Irgendwas bleibt“ geschrieben und aufgenommen hat, dachte dabei 
wahrscheinlich niemand an Gott, sondern an einen Menschen, der für einen da ist und Sicherheit gibt. 
Aber es kann genauso für Gott und uns gelten. Gott bietet Euch – wie übrigens uns allen – an, das 
Fundament zu sein, auf dem man sein eigenes Leben bauen kann. Darum wollt und werdet Ihr heute 
auch „Ja“ zu ihm sagen. 
Weil er weiß, was Menschen einander anzutun in der Lage sind und davon auch immer wieder von 
Neuem Gebrauch machen, gab er uns bspw. die Zehn Gebote, die uns ein Leben in Freiheit und Frieden 
eigentlich erst ermöglichen.  
Im vorhin gehörten Lied heißt es: „Hol mich aus dieser schnellen Zeit, nimm mir ein bisschen Geschwindig-
keit. Gib mir was, irgendwas, das bleibt.“ Wenn wir in die Bibel blicken, lesen wir dort von allerhand 
Menschen, die ab einem bestimmten Punkt alle Sicherheiten aufgeben und ihr altes Leben radikal 
hinter sich lassen, seien es Abraham, Mose, die Jüngerinnen und Jünger Jesu oder der Apostel Paulus. 
Über all diesen Aufbrüchen steht zugleich immer die Zusage, dass Gott selbst ihre Schritte begleitet. 
Denn der biblische Gott ist ein mitgehender Gott. Er verharrt nicht auf der Stelle, sondern begleitet 
Menschen bei all ihren Aufbrüchen und Veränderungen. Von Abraham und Mose über Jesus und 
Paulus hinweg bis in die heutige Zeit machen Menschen immer wieder diese grundlegende Erfahrung: 
Gott geht mit. Gott bleibt bei uns, wohin wir auch gehen. Gott bleibt der eine, so sehr wir selbst uns 
auch verändern. 
Auch die Konfirmation ist ein einschneidender Tag in Eurem Leben, das sich – zumindest in den 
kommen 5-10 Jahren – in vielen kleinen und großen Schritten noch gewaltig verändern wird. Da kann 
es dann immer wieder ganz hilfreich sein, sich daran zu erinnern, dass Gott derjenige sein will, der 
bleibt, auch in den stürmischsten Zeiten Eures Lebens.  
Und es kann dann auch mal ganz hilfreich sein, bei Gott Ruhe zu finden und zur Ruhe kommen. Das 
ist die Erfahrung, die man manchmal in der Kirche machen kann. Gott schenkt Ruhe, weil er sich eben 
nicht ständig verändert. Er ist derjenige, der bleibt, der da ist, der nicht einfach abhaut, wenn es mal 
brenzlig wird.  
Gott ist da anders. Völlig anders. Das Wort, das er heute gibt, wie es im vorhin gehörten Lied heißt, 
gilt auch morgen noch. Gott bleibt. Auf ihn ist Verlass – ganz egal, welche Windungen Euer Leben in 
den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch nehmen wird.  
 
 



Vielleicht überlegt ihr jetzt, woran ihr das merken könnt, dass er verlässlich ist? Ich glaube, das ist 
für jede und jeden von uns anders. Das muss man ausprobieren, wie so vieles im Leben. Und dabei 
einfach achtsam sein, schauen, wo und wie er in Eurem Leben wirkt. Wo andere sagen würden: Glück 
gehabt – da könnt Ihr vielleicht sagen: Da war Gott für mich da. Da hat er mir Kraft gegeben oder mir 
einen guten Weg gezeigt oder mich vielleicht auch vor irgendeiner großen Dummheit bewahrt. Oder 
er hat einfach nur zugehört, als ich ihm mein Herz ausgeschüttet, meinen ganzen Frust von der Seele 
geredet habe, und danach ging es mir besser. 
Vielleicht ist das nicht immer im Blick, nicht immer zu spüren, nicht jeden Tag gleich. Aber es ist gut, 
wenn Ihr es im Hinterkopf habt. Denn: Was man einmal als gut und richtig und wahr begriffen hat, 
das geht nicht einfach verloren. Das ist vielleicht mal vergessen oder überdeckt, aber es ist immer 
möglich, darauf zurückzugreifen, sich durchzuwühlen durch all das, was darüber liegt, was sich im 
Laufe eines Menschenlebens darüber auch angesammelt haben mag, und sich zu erinnern: „Mensch, 
da war doch was…“ 
Zum Glauben gehören manchmal auch Zweifel und Fragen – das ist ganz normal. Da geht vielleicht 
mal die Sicherheit verloren. Da kommt manch Hilfreiches vielleicht vorübergehend unter die Räder. 
Aber es kann guttun, in all diesen Zweifeln irgendeine Aussicht, eine Zusage zu haben, etwas, das euch 
an den erinnert, der bleibt und dem Ihr vertrauen könnt; daran erinnert, dass Gott bleibt, und dass 
seine Liebe zu uns unverändert ist. 
Denn wenn Gott uns anschaut, dann geht es ihm nicht um das, was jetzt gerade vielleicht „in“ ist. Er 
beurteilt Euch nicht nach Eurem Aussehen, nach der Musik, die Ihr hört, nicht nach Euren Hobbys 
und nicht nach den Kleidern, die Ihr anhabt – geschweige denn nach dem, was zu leisten Ihr imstande 
seid – sei es jetzt in der Schule oder später in Eurem Arbeitsalltag. Ihn interessiert es herzlich wenig, 
wie gut Ihr auf dem Schulhof oder in eurem Sportverein ankommt und angesehen seid. Er sieht in 
euch das, was bleibt. Den Kern, der eure Persönlichkeit ausmacht. Er sieht in euch, was Ihr seid und 
was Ihr werden könnt, welche Gaben und Fähigkeiten ihr habt. Und er liebt euch, genau so wie ihr 
seid. 
Ja, das wäre doch schon mal was, das bleibt. Der Apostel Paulus hat einmal geschrieben: Am Ende 
bleiben „Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen“ (1 Kor 13,13) 
Und er meint damit primär nicht die Liebe zwischen uns Menschen, sondern vor allen Dingen die 
Liebe Gottes zu uns, die sich dann wiederum in unserem Umgang miteinander wiederspiegelt – sei es 
in der Familie, auf dem Schulhof, im Sportverein oder auch hier in der Kirchengemeinde. 
Das habt ihr hoffentlich verinnerlicht in den letzten Monaten und es vor zwei Wochen im 
Katechismusgottesdienst ja auch aufgesagt: „Du sollst einen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Lev 19,18) – 
denn er ist wie du.  
Die Brüder und Schwestern der Kommunität von Taizé haben sich das sogar ins Stammbuch 
geschrieben: „Am Ende unseres Lebens wird es die Liebe sein, nach der wir beurteilt werden, die Liebe, die wir 
allmählich in uns haben wachsen und sich entfalten lassen in Barmherzigkeit gegenüber jedem Menschen, in der 
Kirche wie in der Welt.“1  
Und noch was Weiteres bleibt: die Verheißung, die wir alle bei unserer Taufe einmal versprochen 
bekommen haben. Jesus Christus spricht: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28,20)  
In allen Momenten unseres und Eures Lebens bleibt Gottes „Ja“ zu uns bestehen – komme, was da 
wolle. Die Taufe, zu der Ihr heute am Tag Eurer Konfirmation ja selbst „Ja“ sagen und somit in den 
Augen der Kirche erwachsen werdet, ist der sichtbare, spürbare Garant dafür, dass Gottes darin 
einmal ausgesprochenes „Ja“ unverbrüchlich gilt und somit immer bleibt. Es bleibt selbst dann in 
Kraft, wenn wir darauf vielleicht mal nicht antworten. Daran können wir uns festmachen. Dieses erste 
„Ja“ Gottes zu uns kann der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens sein, denn mit solch einem Fels 
unter den Füßen brauchen wir den Treibsand der Unwägbarkeiten des Alltags wie der Zukunft nicht 
zu fürchten. Wir haben Grund, können auf dieser Grundlage vielem trotzen und widerstehen.  
„Gib mir ’n kleines bisschen Sicherheit, / in einer Welt, in der nichts sicher scheint. 
Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt.“ 
Ja, ich denke, das Lied passt eigentlich ganz gut zur Konfirmation, denn die zeigt euch, was wirklich 
wichtig ist im Leben, was unbedingt bleiben muss und was – da bin ich mir sicher – auch ganz 
bestimmt bleiben wird: 
Gottes Liebe zu euch – die bleibt.  
Und Gottes Hoffnung auf euch – die bleibt.  
Amen.  
 

Folgt: NL 93,1-3 („Da berühren sich Himmel und Erde“)  

                                                           
1 Aus der Regel der Brüder von Taizé. 


