
1. Korinther 3, 21b-23

gehalten:

am 1. Mai 2022 (Miserikordias Domini) im Konfirmationsgottesdienst 

in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem

Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.

Gottes  Wort für die Konfirmationspredigt  steht im 1.  Korin-

therbrief im 3. Kapitel.  Wir hören den Text nach der Überset-

zung der BasisBibel. Paulus schreibt der Gemeinde:

21) Alles gehört euch:

22)  Paulus, Apollos und Kephas, die Welt, das Leben und

der Tod, das Gegenwärtige und das Zukünftige. Alles ge-

hört euch.

23)  Ihr selbst aber gehört  Christus.  Und Christus gehört

Gott.

© Bibeltext: BasisBibel. Altes und Neues Testament, 2021 Deutsche Bibelgesellschaft, Stutt-

gart

Gebet: Dreieiniger Gott, segne nun alles Reden und Hören auf

dein Wort, das du zu uns sprichst. Amen.

„Die Welt steht dir offen...“

Liebe  Konfirmanden,  liebe  Festgemeinde,  alles  gehört  euch!

Man könnte auch sagen: Die Welt steht euch offen!
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Diesen  Satz  werdet  ihr  vielleicht  noch  häufiger  hören.  Man

hört ihn z.B. dann, wenn man irgendetwas geschafft  und er-

reicht  hat  in  Leben:  Den  Schulabschluss,  den  Führerschein

oder seine Prüfung bei der Ausbildung. Wenn man endlich im

Ruhestand  angekommen  und  körperlich  noch  relativ  fit  ist.

„Die Welt steht euch offen!“ - meint: Jetzt kann man so richtig

loslegen, hat alle Freiheiten gewonnen und alle Möglichkeiten

vor sich.

„Die Welt steht dir offen!“ Wirklich???

Ich weiß nicht, wie es euch geht nach dem Vorstellungsgottes-

dienst in der letzten Woche. Natürlich seid ihr erleichtert – das

habt ihr mir vermehrt gesagt, aber ob ihr nun das Gefühl habt,

dass euch tatsächlich alles gehört und die Welt offen steht, dass

es jetzt keine Grenzen mehr gibt? 

Vermutlich denkt ihr das eher nicht. Schließlich gibt es immer

noch eine Menge von Dingen, an die ihr euch halten müsst.

Eure Eltern  z.B. würden sich bedanken,  wenn ich nun sage:

„Mit der Konfirmation seid ihr frei und müsst euch nichts mehr

von  denen  sagen  lassen.“  Oder  eure  Lehrer  in  der  Schule.

Wenn ich denen sagen würde: „Meine Konfirmanden sind mit

der Konfirmation nun frei und müssen sich an nichts mehr hal-

ten.“ - da würde es Ärger für geben.
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Und ich muss euch leider sagen: Freiheit in dem Sinn, dass ihr

euch an nichts  mehr halten müsst,  dass  von nun an mit  der

Konfirmation oder sonst irgendeinem anderen Lebensabschnitt

eine Zeit beginnt, wo ihr nur noch selbst entscheidet, was ihr

tun oder lassen könnt so eine Zeit wird es bis zum Rest eures

Lebens nicht geben.

Selbst wenn ihr sportlich erfolgreich wärt, mehrere Partner hät-

tet, Geld in Hülle und Fülle… müsst ihr euch z.B. immer noch

an die Gesetze des Staates halten wie der Fall Boris Becker auf

tragische Weise zeigt.

Was war in Korinth los?

Was meint Paulus jetzt aber damit, wenn er euch, liebe Konfir-

manden, und uns allen heute morgen mitteilt:

Alles gehört euch:  Paulus, Apollos und Kephas, die Welt,

das Leben und der Tod, das Gegenwärtige und das Zukünf-

tige. Alles gehört euch.

Entweder  übertreibt  Paulus doch maßlos  und hat  den Korin-

thern einen Bären aufgebunden oder da muss etwas anderes da-

hinterstecken.

Was war los in Korinth? In der Gemeinde gab es Spaltungen

und  unterschiedliche  Gruppen.  Die  einen  unterstützten  den

Apostel Paulus selbst und sagten: „Das hier ist unser Mann. Er

3



weiß, worauf es ankommt. Wenn wir dem folgen, dann haben

wir alles, was wir brauchen. Alles gehört uns.“ Andere folgten

einem Mann mit dem Namen Apollos und waren der Meinung,

dass man ihm nachfolgen müsste. Das war ein besonderer Mit-

arbeiter in Korinth gewesen, der sehr intelligent war und sich

gut ausdrücken konnte.

Wiederum andere waren der Meinung: „Das, was  Petrus sagt

(hier mit aramäischem Namen „Kephas“ genannt), ist richtig.

Wenn wir ihm folgen, gehört uns alles.“ 

Das Ergebnis: Die Gemeinde teilte sich in drei Gruppen und

sprach der jeweils anderen Gruppe ab, auf dem richtigen Weg

zu sein. Und: Sie bildeten sich auf ihre „Gurus“ und das, was

sie darstellten eine Menge ein. Alles gehört uns!

Worauf es nicht ankommt...

Paulus will die Korinther wieder auf den Teppich holen, wenn

er  ihnen deutlich  macht,  wie albern das eigentlich  ist,  wenn

man meint irgendetwas erreicht zu haben, wenn man sagt: „Ich

gehöre zu Paulus, Apollos oder Petrus.“ Weil es auf diese Per-

sonen und ihre Weisheit nämlich gar nicht ankommt. Und er

macht  auch  auf  das  Problem aufmerksam,  dass  menschliche

Vernunft und menschliches Wissen (und man mag ergänzen:

Erfolg, Reichtum) sich dem Glauben und Gott in den Weg stel-
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len können, wenn man meint, dass man damit vor Gott irgend-

etwas erreichen kann.

Liebe Konfirmanden, nun ihr habt in den letzten 2 Jahren eine

Menge eine Menge an Wissen angehäuft und das zum Teil un-

ter sehr schweren Bedingungen.  Ihr seid der  erste komplette

„Coronajahrgang“,  der  sich  zunächst  verspätet,  dann  online,

dann in  Präsenz, dann wieder online und zuletzt wieder in Prä-

senz getroffen hat.  Und ja:  Auch die Hausaufgaben und das

Auswendiglernen gehörten dazu – mal mit mehr mal mit weni-

ger Einsatz! Und es tut mir sehr leid, wenn ich euch das jetzt

sagen muss, aber: Ihr habt selbst bei bestem Einsatz damit lei-

der nicht wirklich etwas erreicht, in dem Sinne, dass ihr jetzt in

Bezug auf den Glauben sagen könntet, dass ihr irgendwie fertig

seid. Warum?

Worauf es ankommt!

Weil, so sagt es Paulus, der einzige Inhalt und die einzige Ver-

trauensbasis unseres Glaubens ist Jesus Christus und das, was

er für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Dass er für uns

gestorben ist.

Kein Paulus, kein Apollos, kein Petrus und nicht euer Wissen

oder Lernen bringt euch ein Stück näher zu diesem Jesus. Denn

so schreibt Paulus: Ihr selbst gehört Christus.
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Und zwar schon lange vor dem Konfirmandenunterricht – seit

dem Tag eurer Taufe.

An diesem Tag hat Jesus Christus zu euch persönlich gesagt,

du gehörst zu mir. Für dich persönlich bin ich gestorben und

auferstanden und habe all das weggenommen, was uns vonein-

ander trennt.

Damit ist die heutige Konfirmation nichts anderes als euer per-

sönliches Taufbekenntnis, das ihr wiederholt und das vielleicht

jetzt in den letzten 2 Jahren ein festeres Fundament bekommen

hat. 

Und wenn ihr jetzt fragt, was das Ganze Auswendiglernen soll,

wenn  ich  damit  nicht  ein  Stück  weitergekommen  bin,  dann

glaube und hoffe ich,  dass ihr eine Art Schatzkiste  angefüllt

habt, aus der ihr immer wieder in der kommenden Zeit heraus-

nehmen und schöpfen könnt. Euer Auswendiglernen ist so eine

Art ein Werkzeug für euren Glauben, das euch helfen soll.

Aber was meint Paulus mit „Alles gehört euch“?

Und dennoch ist ja die Frage, was Paulus genau damit meint,

wenn er sagt: Alles gehört euch [...] Paulus, Apollos und Ke-

phas, die Welt, das Leben und der Tod, das Gegenwärtige

und das Zukünftige. Alles gehört euch.
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Das Problem: Die Jesusdemenz!

Warum muss Paulus das sagen? Weil wir Menschen unter so

einer  Art  „Jesusdemenz“  oder  „Jesusvergesslichkeit“  leiden.

Weil wir entweder vergessen, dass wir bereits zu Christus ge-

hören und meinen, dass es darauf ankommt eine Menge zu leis-

ten. 

Oder weil meinen, dass dieser Jesus sowieso keine Rolle für

mein Leben spielt und die Verbindung zu ihm überhaupt keine

Auswirkungen auf mein Leben hat.  Und deshalb meint man,

dass der Gottesdienst z.B. auch überflüssig ist.

Wie Jesusdemenz praktisch aussehen kann...

Und dann meinen wir, dass Jesus sich eigentlich gar für mein

Leben interessiert.  Und wir erstarren wie das Kaninchen vor

der Schlange vor Schock und Angst, wenn wir auf das schauen,

was sich in der Welt  so anspielt:  Nicht nur Corona, sondern

auch der Krieg in der Ukraine, die momentane Inflation oder

persönliche Schicksalsschläge… Wo soll das alles hinführen?

Alles gehört euch? Was für ein Quatsch, Paulus!

Und die  Jesusdemenz greift  um sich und wir vergessen ihn.

Das Konfirmationsbekenntnis erscheint dann nur noch wie ein

frommer Wunsch und das, was man im Unterricht gelernt hat,

ist irgendwie nur noch traditionelles Zeug – Ursache dafür ist
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unsere: JESUSDEMENZ! Denn ohne diesen Jesus sagt uns un-

ser Herz: Du bist gebunden an diese Welt, an ihre Vergänglich-

keit,  an  die  Angst,  an  die  Sorge  und  es  wird  immer  alles

schlimmer.

Alles  gehört  euch?  Die  Welt  steht  euch  offen?  Nein,  ohne

Christus stimmt dieser Satz nicht. Ohne Christus bin ich fest

gebunden an diese Welt und an das, was in ihr vor sich geht.

Gottes Mittel gegen die Jesusdemenz:

Sein Wort in Form der Konfirmationssprüche

Gott selbst will  uns und besonders  euch, liebe Konfirmanden,

vor solch einer Jesusdemenz bewahren und euch immer wieder

sagen, dass dieser Jesus Christus uns bereits befreit und gerettet

hat und dass wir in der Verbindung mit ihm wirklich frei sind:

Befreit von der Angst vor der Welt und dem Tod, weil Christus

die Welt überwunden und den Tod an Karfreitag und Ostern

besiegt hat.

Wir sind Gottes freie Kinder und er möchte, dass wir bereits

hier durch diese Welt gehen, in dem Wissen, dass er da ist. Wir

brauchen uns nicht an das zu klammern, was vergänglich ist.

Wir brauchen auch vor der Zukunft nicht die Augen verschlie-

ßen oder sie verdrängen, denn Jesus Christus begleitet uns in

der Gegenwart und in der Zukunft.

So heißt es in einem der heutigen Konfirmationssprüche:
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Der HERR wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zu-

flucht wirst du haben unter seinen Flügeln. (Psalm 91,4a)

Das gilt schon heute!

Paulus sagt: Durch Christus gehört uns auch die Zukunft, so

ungewiss sie auch sein mag, weil Christus uns in einem weite-

ren Konfirmationsspruch, der heute gegeben wird, verspricht:

Siehe,  ich  bin  bei  euch alle  Tage bis  an  der  Welt  Ende.

(Matthäus 28,20)

Und ja, da mag es durchaus Zeiten geben, wo es dunkel ist, wo

schwere Zeiten und Stunden kommen. Wo die Angst wieder

um sich greift. Auch hier will der Heilige Geist unserer Jesus-

demenz auf die Sprünge helfen und uns auf das Licht der Welt

verweisen,  wenn  Jesus  in  einem  der  Konfirmationssprüche

sagt:  Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der

wird  nicht  wandeln  in  der  Finsternis,  sondern  wird  das

Licht des Lebens haben. (Johannes 8,12)

Ohne diesen Jesus wird es dunkel werden und bleiben in unse-

rem Leben.

Deshalb werden wir mit dem 4. Konfirmationsspruch daran er-

innert, wer uns in unserem Leben immer wieder aufhilft, wenn
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es im 5. Buch Mose heißt: Gedenke an den HERRN, deinen

Gott; denn er ist's, der dir Kräfte gibt. (5. Mose 8,18a)  

Gottes Mittel gegen die Jesusdemenz:

Seine Gegenwart in Wort und Sakrament

Was bei der Demenz immer wieder wichtig ist: Beistand, Nähe

und Rückgriff auf Vertrautes.

Jesus Christus  will  euch und uns allen immer wieder  seinen

Beistand und seine Nähe geben und begegnen in den Gottes-

diensten, der Bibellese, den Dingen, die ihr im Unterricht aus-

wendig gelernt habt und ab heute besonders auch im Heiligen

Abendmahl,  wo uns das beste Mittel  gegen die Jesusdemenz

gibt, seinen wahren Leib und sein wahres Blut zur Vergebung

und zur Stärkung unseres Glaubens.

Christus gehört  alles,  auch  die  Gegenwart  und  die  Zukunft.

Und weil ihm alles gehört und wir zu ihm gehören, weil wir

sein Eigentum sind seit der Taufe, deshalb gehört auch uns al-

les.

Na, dann kann es ja jetzt so richtig weitergehen – mit Christus

an eurer Seite! Amen.

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre und eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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