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Predigt Goldene Konfirmation 30.5.21 Johannes 3,1-8 

 

Predigttext Johannes 3,1-8 

„3,1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit 

Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. 

 2 Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meis-

ter, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen; 

denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei 

denn Gott mit ihm. 3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von 

Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht 

sehen. 

4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch gebo-

ren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in sei-

ner Mutter Leib gehen und geboren werden? 5 Jesus ant-

wortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand 

nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er 

nicht in das Reich Gottes kommen. 

6 Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was 

vom Geist geboren ist, das ist Geist. 

7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst 

von Neuem geboren werden. 8 Der Wind bläst, wo er will, 
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und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, der 

aus dem Geist geboren ist.“ 

 

Liebe Goldene Konfirmanden, liebe Gemeinde! 

Vor 50 Jahren saßen Sie schon einmal erwartungsvoll in 

den Kirchenbänken und haben sich gefragt, was wohl ge-

nau in Ihrem Konfirmationsgottesdienst geschehen 

würde. Da stand auf der Kanzel ein Mann, ein Pastor, 

und Sie saßen in schwarzem Anzug bzw. in Rock und 

Bluse, hübsch zurecht gemacht in den ersten Reihen und 

waren vermutlich sehr aufgeregt. Denn die Konfirmation, 

das war schon was. Das war die Aufnahme in die Welt 

der Erwachsenen, für manch einen sogar der Einstieg in 

den Beruf. Da waren Sie noch jung und das Leben lag of-

fen vor Ihnen und Sie waren begierig, ihre ganz eigene 

Lebensgeschichte zu schreiben. 

50 Jahren haben Sie nun an Ihrer Geschichte schon ge-

schrieben. Was haben Sie in dieser Zeit nicht alles er-

lebt? Was hat sich nicht alles ereignet?  

Sie haben sich einen Beruf gewählt, haben vielleicht ge-

heiratet und Kinder bekommen, inzwischen sogar Enkel-

kinder. Oder aber Sie sind ihren Weg allein gegangen, 

ganz bewußt oder zufällig, weil es sich so ergeben hat 



3 
 

und so sein sollte. Vieles ist glatt gelaufen und hat sich in-

einandergefügt. Doch auch Brüche hat es gegeben, Vor-

stellungen, die sich nicht erfüllen ließen, Auseinanderset-

zungen, die Kraft gekostet haben. Mancher Traum ist zer-

platzt. Auch Krankheit war ein Thema, Krankheit, die das 

Leben und seine Selbstverständlichkeit von Grund auf in 

Frage stellt, die das Leben verändert und alles in ein an-

deres Licht taucht. Und das werden einige von Ihnen si-

cherlich erlebt haben, dass sie Menschen, die ihnen sehr 

wichtig waren, betrauern mussten und gemeinsame 

Wege nicht mehr fortgesetzt werden konnten. Sie haben 

die Vielfalt des Lebens in unterschiedlicher Weise erfah-

ren und das hat Sie geprägt. Sie sind nicht mehr diejeni-

gen, die Sie damals waren.  

Mit Ihnen und Ihrem Leben hat sich auch der Glaube ver-

ändert. Vielleicht ist er tiefer geworden, weil das Leben 

gut zu Ihnen war und Sie in all dem Gottes Gabe entde-

cken konnten. Oder aber gerade die Herausforderungen 

haben Ihren Glauben fester werden lassen, weil Gott be-

sonders in diesen Momenten an Ihrer Seite für Sie spür-

bar war.  

Vielleicht aber ist Gott Ihnen auch im Laufe des Lebens 

fremder geworden und in die Ferne gerückt.  
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Dem Pharisäer Nikodemus, von dem wir in der Lesung 

gehört haben, ist Gott eigentlich ganz nah. Er kennt sich 

aus in Glaubensdingen, er ist klug und gebildet und Mit-

glied des jüdischen Hohen Rates. Und doch ist in ihm 

eine Sehnsucht nach mehr, die Sehnsucht nach dem 

wahren und erfüllten Leben. Deshalb kommt er zu Jesus 

und will wissen, was dieser Jesus mit ihm und seinem Le-

ben zu tun haben könnte. Ist Jesus vielleicht derjenige, 

der ihm den Weg zu einem erfüllten Leben zeigen kann?  

 

Sehnsucht. Erinnern Sie sich noch an Ihre Sehnsucht von 

damals, als Sie jung waren und das Leben noch in seiner 

Fülle vor Ihnen lag? Wissen Sie noch wie sich die Lust 

anfühlte, sich auszuprobieren und Neues zu entdecken?  

Die Aufbruchstimmung und Quirligkeit der Jugend ist 

schon lange der Gesetztheit des Alters gewichen. Die 

Mitte des Lebens ist überschritten. Die Sehnsucht, das ist 

wohl eher etwas für die Jungen. Mit dem Alter schleift sie 

sich ab, weil wir spüren, dass unsere Möglichkeiten be-

grenzter werden. Und das Leben hat uns gelehrt, dass 

nicht alles Gold ist, was scheinbar glänzt. Wir sind nüch-

terner geworden. 
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Doch nun mit Mitte 60 stellt sich vielleicht die Frage, ob 

das eigene Leben, so wie es verlaufen ist, gut und richtig 

war, ob Sie zufrieden sind mit dem, was es Ihnen be-

schert hat und was sie selbst daraus gemacht haben. Ob 

das wirklich alles war. Ob es sich darin erschöpft oder ob, 

ja ob es da nicht doch noch mehr gibt, die Fülle, das 

wahre Leben und ob es möglich ist, darauf Zugriff zu ha-

ben; ob wir also etwas tun können, um diesem Leben nä-

her zu kommen. Also was ist der Preis dafür?  

Genau das will auch der Pharisäer Nikodemus wissen. 

So entspinnt sich ein Gespräch zwischen ihm und Jesus. 

Manch rätselhaftes gibt Jesus dabei von sich. Man hat 

fast den Eindruck, er würde Nikodemus gar nicht recht 

verstehen, bzw. die beiden reden aneinander vorbei.  

Doch letztlich macht Jesus Nikodemus deutlich, wer ein 

erfülltes Leben erreichen will, der kann es nicht aus eige-

nen Kräften, nicht durch eigenes Vermögen oder Wollen. 

Das kann allein Gott möglich machen. 

Denn die Taufe mit Wasser u n d mit dem Geist ist dafür 

nötig.  

Wir feiern die Taufe mit Wasser als sichtbaren Aufnah-

meritus in die christliche Gemeinschaft. Eltern drücken 

damit ihren Willen aus, dass sie ihre Kinder Gott 
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anvertrauen und seine Gegenwart und seinen Geist in ih-

rem Leben erhoffen.  

Die Konfirmation ist dann das eigenständige Ja der Her-

anwachsenden zu dem Weg des Glaubens, so wie Sie es 

vor 50 Jahren gesprochen haben.  

Aber die Taufe mit Wasser ist nur ein äußeres Zeichen 

für ein geistliches, ein inneres Geschehen. Und dessen 

Akteur ist Gott, während wir Menschen nur die Empfan-

genden sind.  

Gottes Geist, der uns in der Taufe zugesprochen wird, 

bleibt unverfügbar und ungreifbar. Er lässt sich nicht er-

zwingen. Wir können ihn nicht machen, ihn nicht beför-

dern. Wir können ihn allenfalls wollen, ihn herbeisehnen, 

aber das ist auch schon alles. Denn sein Kommen liegt 

nicht in unseren Händen, er ist allein Gottes Gabe. 

Vielleicht ist das die Erkenntnis des Alters. Wir haben es 

nicht selbst in der Hand. Auch wenn es manchmal 

scheint, als ob wir unseres Glückes Schmied wären, auch 

wenn uns oft eingeredet wird, wir müssten nur dies oder 

jenes tun oder etwas Bestimmtes kaufen oder einen be-

stimmten Lebensstil führen, damit wir glücklich und erfüllt 

leben, dann wissen wir doch im Innersten, es gibt kein 

einfaches Rezept für das wahre und erfüllte Leben. 
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Es bleibt dabei, wir haben es nicht in der Hand, können 

es nicht selbst machen. Wir nicht, aber Gott kann es. 

Denn von ihm her weht ein Geist, der uns das wahre Le-

ben einhauchen will. Von ihm her kommt es auf uns zu. 

Wir wissen nicht, wann und wie das geschieht. Wir müs-

sen eigentlich nur hinhören auf das Brausen des Windes 

und vertrauen. Gott wird es wohl machen.  

Denn „Nichts ist unmöglich bei Gott.“ Das ist die gute Bot-

schaft, die uns zugesagt ist: Blinde werden sehen, Lahme 

werden gehen. „Alles ist möglich bei Gott.“ Er wird dafür 

sorgen, dass wir am Ende am Ziel ankommen. Und bei 

ihm das Leben finden, das nicht ins Leere läuft. Er wird 

unsere Sehnsucht stillen.  

Darauf dürfen wir vertrauen. AMEN 

 

 
 
 


