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Teilen, liken und der Draht nach 

oben 
Predigt zur Konfirmation von Pastorin Anne Arnholz, Hamburg, gehalten am 

6. Mai 2018 (der Predigt geht ein Anspiel der Teamer voran)  

Liebe Gemeinde, 

ob sie sich jemals kriegen? Also in Raum und Zeit und Wirklichkeit begegnen? Wir dürfen 

gespannt bleiben! Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass Inola gleich wieder weiterspielt, 

wenn sie ihr Handy wieder hat und auflädt. Und ob Artur mitbekommt, was hier los ist, wenn 

er den Ärger über seine nicht funktionierende Handy-Kamera überwunden hat? Nicht dass er 

am Ende denkt, die Konfirmation hat nicht stattgefunden, nur weil er keine Bilder davon 

gemacht hat. Leon hingegen hat ganz genau mitgekriegt, was hier läuft und hat aus eurer 

Konfirmation einen Beitrag für sein V-log gemacht. [Für alle, die älter als 14 Jahre sind: Das ist 

eine Art Video-Tagebuch, die man ins Internet stellt.] Er benutzt euren großen Tag für seine 

Popularität. Und Cornelis fragt sich die ganze Zeit, ob die denn alle eigentlich noch ganz richtig 

ticken… 

Darüber dürften hier im Raum die Meinungen etwas auseinander gehen. Was für die einen 

undenkbar ist, kommt der Realität anderer schon recht nahe. Und oft spiegelt sich die Differenz 

im Lebensalter oder in der eigenen Technik-Begeisterung wieder. Ich glaube, wir alle können 

uns aber darauf einigen, dass Smartphones weder komplettes Teufelszeug sind und verbannt 

gehören, noch dass es fragwürdig ist, ob das Internet sich durchsetzen wird. Worüber man sich 

allerdings immer wieder verständigen muss, ist der Umgang mit den Möglichkeiten und 

Verlockungen. Und diese Frage, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ist wiederum 

keineswegs auf euren Medienkonsum beschränkt, sondern betrifft euer Erwachsenwerden – 

heute und in den nächsten Jahren. Wie geht ihr um mit dem, was euch angeboten wird? 

Hinterfragt ihr genug? Nutzt ihr die Chancen, die ihr bekommt? Macht ihr das, was alle 

machen, oder sucht ihr euren eigenen Weg?  

Heute ist so ein Wendetag in eurem Leben: Die Erwachsenen sehen euch heute mit anderen 

Augen an. Eure Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten und Paten und wer sonst noch alles zu 

euch gehört. Für sie seid ihr nun schon konfirmiert – obwohl ihr doch gerade noch ganz klein 

wart. Sie nehmen euch heute als ganz schön groß geworden wahr und auch als fast schon etwas 

erwachsen. Viel fehlt jedenfalls nicht mehr. Von der Verantwortung, die damit einhergeht, spürt 

ihr schon ganz schön viel. Für eure Zukunft tragt ihr Verantwortung, sagen sie euch; und sie 

haben ja tatsächlich recht damit. Jetzt werden einige Weichen gestellt, die für euren weiteren 
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Weg bedeutsam sind. Das ist irgendwie toll und auf der anderen Seite kann einen das richtig 

fertig machen. Wenn man dafür keine Kraft hat oder keine Ausdauer oder einfach keine Lust. 

Wie geht ihr um mit den Möglichkeiten und Verlockungen? Nehmt ihr sie überhaupt als solche 

wahr? 

In eurer Konfirmandenzeit habt ihr euch ganz oft mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigt. 

Nicole und die Teamer haben mit euch eingeübt, wie man aus christlicher Sicht an die 

Herausforderungen herangehen kann. Und dabei ist unter euch auch etwas passiert, das ihr gut 

von eurem Leben mit dem Smartphone kennt: ihr seid Teil einer Community geworden. Unter 

euch ist eine Gemeinschaft entstanden; vielleicht sogar neue Freundschaften. Für das 

Christentum ist das eine der wichtigsten Größen: das Netz, das man miteinander knüpft, das 

Beziehungsnetz. Ich wünsche euch, dass ihr das in eurem Leben könnt: neue Beziehungen 

aufbauen, bestehende Freundschaften pflegen. Online und offline. Und ich hoffe, dass euch 

auch Kirche immer wieder so begegnet: als Raum mit Beziehungsangeboten. Wo ihr auf 

Menschen trefft, die euch willkommen heißen, die euch annehmen und euern Lebensweg 

begleiten. Wir freuen uns jedenfalls, dass ihr da seid und euch heute bekennt: wir gehören dazu. 

Wir teilen den christlichen Glauben. 

Der Glaube ist es, der uns – neben vielen individuellen Dingen – verbindet. Er ist das 

Fundament, auf dem wir zusammen stehen. Nachher werde ich euch fragen, ob  ihr euch dazu 

bekennt, ob ihr konfirmiert werden möchtet. Und alle werden ganz genau hinhören, ob ihr das 

auch fröhlich und selbstbewusst bejaht. Ob ihr sagen könnt: Mir ist es wichtig, dass Gott mich so 

annimmt, wie ich bin. Ich bin wunderbar, so wie ich bin. Und ich vertraue darauf, dass Gott 

mich auf meinem Lebensweg begleitet und mir Möglichkeiten schenkt. Es ist so ähnlich wie bei 

diesen Filtern, die man auf Fotos legen kann: Sie verändern das Ergebnis. Unser Glaube ist auch 

ein Filter: für unsere Selbstwahrnehmung und dafür, wie wir alles einordnen, was uns begegnet 

und widerfährt. Ich wünsche euch, dass euch der Glaubens-Filter hilft ein gutes, ein glückliches 

Leben zu führen. Weil er das Herz beeinflusst und empfänglich macht für Gottes Liebe. 

Wo wir gerade schon bei Foto-Apps sind: viele Fotos werden ja einfach nur geschossen und 

gepostet, um damit viele Likes zu generieren. Und an dieser Stelle muss ich doch mal das Wort 

gegen die Technik erheben. Denn dieses Gieren nach Herzen und erhobenen Daumen, diese 

Zählbarkeit von Aufmerksamkeit zeigt ja die Rückseite einer hässlichen Angst: dass man nicht 

wahrgenommen wird, dass einen niemand lieb hat, dass man irgendwie unwichtig ist. Und ihr 

könnt sagen, was ihr wollt: diese Likes sind nicht das wichtigste in eurem Leben. Ich sage es 

einmal ganz plakativ: die grundlegenden, die wichtigsten Likes habt ihr längst. Die könnt ihr 

zwar nicht auf Instagram sehen und sie sind auch nicht messbar, aber sie tragen euch durch das 

Leben. Die Herzen eurer Familien schlagen für euch. Eure Freundinnen und Freunde mögen 

euch – einfach so. Und Gott empfängt euch mit offenen Armen. 
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Was ihr wirklich braucht, das sind Kanäle, auf denen ihr kommunizieren könnt. In Messengern 

und Chats und ganz analog in euern Ecken auf dem Schulhof. Zuhause mit euren Eltern und 

Geschwistern. Ich wünsche euch, dass der Draht bestehen bleibt, auch wenn ihr euch verändert. 

Und natürlich auch der „Draht nach oben“, zu Gott. Wie ihr über ihn denkt, das wird sich 

ebenso verändern wie vieles in eurem Leben. Niemand glaubt als Erwachsener so wie ein Kind; 

das wäre auch nicht gut. Probiert es dennoch aus, in Kontakt mit Gott zu bleiben, weil er die 

Quelle eures Lebens ist. Ich will euch Mut dazu machen mit einem Gleichnis von Jesus. Er sagt: 

„Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte; das 

ist das kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle 

Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in 

seinen Zweigen.“ Gott segne euren Glauben. Amen. 

 


