
Pfingstsonntag (Konfirmation) – Predigt zu Konfi-Sprüchen 

Pfarrer Stefan Körner 

[An der Seitenempore hängen lange Papierstreifen, auf denen Wünsche und Träume der 

Konfirmandinnen und Konfirmanden stehen] 

Eines Tages, da wirst du alt sein und deine Eltern noch älter. 

Vielleicht schon Großeltern oder,  

je nach Geschwindigkeit, auch Urgroßeltern. Oder auch keins der beiden, 

weil für dich Kinder keine Option waren. 

Eines Tages, da wirst du alt sein. Nicht, was jetzt aus deiner Perspektive alt ist. 

Also 30-Plus. Sondern um einiges älter. 60-Plus vielleicht. 

[Teamer beginnen, mit einem Locher die Papierstreifen zu Lochen] 

Und wer älter wird, der schaut irgendwann nicht mehr nur nach vorne, 

sondern oft auch zurück. Mit geht das ja mit 40 auch schon so. Ich vermute, 

das wird noch mehr. Und dann schaust du zurück und ich wüsste dann  

zu gerne, was du dann noch glaubst. Und ob der Tag heute 

Spuren hinterlassen hat. Was der Segen aus dir gemacht hat: 

Das wüsste ich schon echt zu gerne. 

Nachher, da sagen wir: Gott segne dich. 

Wir geben dich frei. Und deine Eltern müssen das auch. 

Und was wir euch mitgeben, das ist eigentlich echt nicht viel. 

Nur „Gott segne dich.“ Ob dir das reicht? 

1. Eines Tages, da wirst du alt sein, Antonia.  

Wirst du an deinen Konfispruch denken: 

„Jesus spricht: Und siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“. 

Oder wirst du gar nicht an den Vers denken, sondern spüren, 

dass er stimmt. Immer gestimmt hat. 

2. Und was wird dir durch den Kopf gehen, Joline, wenn du einmal 
zurückschauen wirst? „Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, daß du gerne 
lernest; 
Guter Rat wird dich bewahren, und Verstand wird dich behüten.“ 
Du wirst die Augen schließen, wenn du einmal zurückschaust,  
und an die vielen Male denken, wo du bewahrst und behütet wurdest.  

3. „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“, Heidi. Wenn du einmal alt bist, 

dann wirst du sie vor dir sehen: diese ganzen Hindernisse, 

die dir das Leben in den Weg gestellt hast. Und du wirst dir sagen: „Mensch, Heidi,  

mit Gott haben wir immer einen Ausweg gefunden.“ Und du wirst Gott dankbar sein. 

Und stolz auf dich. Und das zurecht. 

4. Eines Tages, da wist du alt sein, Jacob, und du wirst dasitzen. Dir wird durch den Kopf 

gehen, 

dass es Zeiten gab, an denen du verzweifelt warst. Als du alles hinschmeißen wolltest 



und dich selbst nicht wiedererkannt hast. Und du wirst daran denken, wie dir dieser 

Satz wieder Kraft gab: „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ 

5. Irgendwann sind deine Locken grau, Christian. Aber das Gitarrespielen geht dir dann 

vielleicht trotzdem noch leicht von der Hand. Wissend wirst du in dich hinein lächeln. 

Du hast dein Leben gelebt, wie du wolltest. Und etwas anderes hast du auch in 

Zukunft nicht vor. Und das ging leichter als gedacht, weil du immer wusstest: „Gottes 

Wege sind vollkommen. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.“ 

6. Eines Tages, da wirst du alt sein, Jule. „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 

diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“  Vielleicht wirst du denken: Wie 

klug ich doch mit vierzehn war, mir diesen Vers auszusuchen. Es ist einer, der passt 

wie kaum ein anderer. Denn zwischen enttäuschter Liebe, hinter den Verletzungen, 

die das Leben so bereit hält: Da hast du immer die Liebe gespürt, die dich nie 

enttäuscht hat. 

7. „Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein 

Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde.“ Deiner Seele, Anna-Lena, wird nicht 

immer nach Stillhalten sein. Irgendwann wirst du einmal zurückschauen. So oft war dir 

wie schreien, wie hinschmeißen, aufgeben. Aber du wirst zurückschauen und wissen: 

Du hast trotzdem nie hingeschmissen. Denn da war immer Gott, der dir hilft. 

8. Eines Tages wirst auch du alt sein, Valentin. Und bei Gott, du wirst dann wissen, dass 

dir nicht immer nur zum Lachen zu mute war. Vielleicht wirst du staunen, woher sie 

eigentlich immer wieder kam nach manchen Schwierigkeiten: Diese grundehrliche 

Valentin-Fröhlichkeit. Wahrscheinlich ist ja doch etwas dran an diesem Satz: „Ich freue 

mich und bin fröhlich über deine Güte.“  

9. Was und wie man glaubt, dass bestimmt deine Sicht auf die Welt. Einmal, wenn du alt 

sein wirst, Julia, dann wirst du es bestätigen können. Damals, mit 14, hast du es schon 

geahnt. Dann wirst du es wissen. Ganz genau wissen.  

Du wirst wissen, was es mit diesem Satz auf sich hat: 

„Alles ist möglich dem, der da glaubt.“ Es ist sogar möglich, sich und die Welt zu 

verändern. 

Eines Tages, da wirst du alt sein.  

Was wirst du an dann über deine Träume denken, die du hattest, als du 14 warst? 

Hier vorne hängen sie. Eure Wünsche, Träume, Ziele. Aufgeschrieben vor ein paar Tagen. 

Noch ganz frisch. 

Was wirst du über deine Träume denken, wenn du einmal alt bist? 

Manche wirst du verwirklicht haben. 

Und manche sind geplatzt. 

Manche Ziele haben Löcher bekommen. 

Zweifel haben daran genagt. 

Oder das, was die Erwachsenen Realität nennen hat dich eingeholt. 

Oder der Traum war doch eine Nummer zu groß. 

  



Einmal, da wirst du zurückschauen. 

Und nicht alles wird geglückt sein. 

Manches ist löchrig geworden. 

Du bist gescheitert. Oder in eine Sackgasse geraten. 

 

Aber wenn das Leben dir deine Träume löchrig macht, 

dann wirf die Flinte nicht ins Korn. 

Sondern mach Konfetti draus. 

[Von der Empore aus werden die Konfettis aus den Lochern über Konfis geworfen] 

Und das, genau das ist Segen. 

Dass ist der Segen, den wir dir heute zusprechen. 

Und eines Tages, da wirst du alt sein. 

Manches ist löchrig geworden, das mag schon sein. 

Aber vielleicht streichst du immer wieder  

Konfetti aus deinem Haar und weißt: 

das war Gottes Segen. 

 

 


