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Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit 
Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Ju-
den. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: 
Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott ge-
kommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die 
du tust, es sei denn Gott mit ihm.  Jesus antwortete 
und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 
Es sei denn, dass jemand von neuem geboren wer-
de, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch ge-
boren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder 
in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? 
Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 
Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Was-
ser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes 
kommen.
Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was 
vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich 
nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von neuem 
geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du 
hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher 
er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, 
der aus dem Geist geboren ist. (Joh 3,1-8)
Liebe Gäste, die Sie heute aus Anlass Ihres Konfir-
mationsjubiläums hier unter uns sind!
Liebe Gemeinde!
Jubelkonfirmation - Was feiern, was begehen wir da 
eigentlich? „Wir wollen mit diesem Gottesdienst, 
mit diesem Tag nicht die Reihe von Jubiläen und Ge-
dächtnisfeiern um ein weiteres erweitern. Wir fra-
gen vielmehr nach „Gottes Treue, nach Gottes Se-
gen. Wir fragen danach, was wurde aus jenem „Ja 
mit Gottes Hilfe“ bei der Konfirmation vor 40, 50, 60 
oder 70 Jahren? Welche Erfahrung haben Sie, haben 
andere gemacht mit dem Segen, der Ihnen damals 
1933 und 1943 von Pfarrer Lägel, 1953 von Pfarrer 
Schopen oder 1963 von Pfarrer Grunert zugespro-
chen wurde mit den Worten: „Gott Vater, Sohn und 

Heiliger Geist gebe dir Seine Gnade, Schutz und 
Schirm vor allem Argen, Stärke und Hilfe zu allem 
Guten, dass du bewahrt werdest zu ewigen Leben. 
Friede (+) sei mit dir. Amen.“ Haben Sie etwas von 
Schutz und Schirm, von Stärke und Hilfe erfahren 
können? Die Antworten werden sehr verschieden 
sein. So verschieden wie auch die Wege sind, die Sie 
jeweils seitdem gegangen sind oder geführt wurden.
In dem gehörten Predigttext kommt Nikodemus, ein 
gelehrter und doch suchender Mann in der Nacht zu 
Jesus. Er sucht eine Wahrheit für sein Leben. Es folgt 
ein Gespräch in dem es um Neu- werden, um den 
neuen Anfang geht, in dem es um Gottes Reich geht. 
Und auf diesem Hintergrund möchte ich danach fra-
gen, welches Suchen, welche Wahrheiten, welche 
Reiche Ihnen auf Ihrem Lebensweg begegnet sind - 
welche Lehrer - nicht nur im Sinne von Schullehrern 
haben ihr Leben  geprägt? An welchen Stellen hat es 
so etwas wie Neuwerden gegeben? Wie könnte das 
gewesen sein?
Ich fange einfach einmal bei den Ältesten von Ih-
nen an. 1918/1919 geboren, aufgewachsen in den 
„Goldenen Zwanzigern“, die bei weitem nicht für 
alle golden waren, sondern Jahre mit Inflation und 
Arbeitslosigkeit. 1933 sollte Deutschland national 
wiedergeboren werden. Die Wahrheiten hießen 
dann: Groß-Deutschland, Volk ohne Raum. In diese 
Zeit 1993 fiel Ihre Konfirmation, die anschließende 
Suche nach einer Ausbildung, einem Arbeitsplatz. 
Viele der Jungen aus ihrem Jahrgang sind auf den 
Schlachtfeldern Europas gefallen. Die zurückkamen 
aus Krieg und Kriegsgefangenschaft waren gezeich-
net an Leib und Seele. Dann kam der Wiederaufbau. 
Die Wahrheiten hießen Wirtschaftswunder auf der 
einen Seite, Volksdemokratie auf der anderen Sei-
te der deutschen Grenze. In diesen Jahren wuchsen 
ihre Kinder heran. sie waren voll gefordert. Aber 
vielleicht hatten sie auch manchmal den Wunsch, 
neu anzufangen, wie jener Nikodemus in unserer 
Geschichte. – Heute sind Sie schon lange aus dem 
Arbeitsleben heraus 83 oder 84 Jahre alt. Kinder 
und Enkel sind schon erwachsen. Mancher hat Ur-
enkel. sie werden schon oft an den Gräbern Gleich-
altriger gestanden haben und sich umso mehr ge-
fragt haben: War Gott auf meinem Lebensweg zu 
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finden. Habe ich etwas von diesem Reich Gottes 
entdeckt, kann ich auf dieses Reich hoffen, wenn wir 
uns heute vielleicht das letzte Mal in dieser Runde 
wiedersehen? Und mancher wird eine Spur Gottes 
entdeckt haben, die sich durch sein Leben zieht.
Für Sie, die heute ihr 60.Jähriges Konfirmationsju-
biläum feiern, sah der Weg schon wieder ganz aus. 
1928/29 geboren, erlebten sie als Kind das 3. Reich 
und den Krieg. Ihre Konfirmation im April 1943 zwei 
Jahre vor Kriegsende. Die meisten der Gefallenen 
und Kriegstoten sollten in dieser Zeit noch kommen. 
Mancher ist selbst noch als ganz junger Mann in den 
Krieg noch einberufen worden, mancher Mitschüler 
noch gefallen. Nach Kriegsende dann einen Ausbil-
dungsplatz, eine Arbeit finden. Alles das geschah in 
schwerer Zeit. Im Osten stand diese Zeit unter dem 
Zeichen eines streng ideologischen Staates, im Wes-
ten unter dem Stern des Wirtschaftswunders. Nach 
Jahrzehnten des Arbeitslebens und den Jahren nach 
der Wende stehen Sie nun im Ruhestand und gehen 
auf ihren 75.Geburtstag zu. Mancher hat schon die 
Goldene Hochzeit feiern können und konnte aus 
den Jahren des Ruhestands eine Zeit machen, für 
Reise, für Hobbys, für die Enkelkinder. Mancher hat 
schwere Zeit durchgemacht oder kann heute nicht 
hier sein, weil er sich für die Pflege eines Angehö-
rigen entschieden hat. Heute, beim Wiedersehen, 
beim Austausch von Erinnerungen, geschieht viel-
leicht ein gutes Stück Rückblick und Sie entdecken 
viel, wofür Sie danken können.
Für Sie, die Sie 1938/39 geboren wurden und heute 
das Goldene Konfirmationsjubiläum begehen, war 
Zehren zum überwiegenden Teil der Ort Ihrer Kind-
heit. Und was das Jahr 1953 hier im Osten Deutsch-
lands bedeutete, ist in den Medienberichten der 
letzten Wochen ja gerade sehr deutlich geworden. 
Die Junge Gemeinde war staatlicherseits schwer an-
gefeindet und als amerikanisch gelenkte Geheimor-
ganisation verunglimpft worden. Aber dann im Juni 
1953 hatte der Staat bei einem Gespräch mit Kir-
chenvertretern eingelenkt. Die Benachteiligung von 
Christen hatte deshalb aber noch lange keine Ende. 
Und persönliche Geschichten gab es da: 12 mal hat 
Pfarrer Schopen im Konfirmandenbuch an den Rand 
geschrieben: „Vater gefallen“.  Das war 8 oder 9 Jah-
re her. Zwei Wahrheiten teilten dieses Land unüber-
windbar dann vom Jahr 1961 an auch äußerlich. Vie-
le von Ihnen haben Familien gegründet, Kinder und 
Enkel. Neu anfangen, das war 1989 für manchen 
vielleicht noch einmal so ein Gedanke. Da waren Sie 
50. Zumindest war es Anlass, einst gesteckte Ziele 

zu überprüfen. Was war daran sinnvoll? Was ging 
in Erfüllung? Und was erwies sich als hohl und leer?
Und noch einmal mache ich einen Sprung um 10 
Jahre zu denen, die 1948/49 geboren, 1963 von 
Pfarrer Grunert hier konfirmiert wurden. Sie könn-
ten schon die Kinder oder die Enkel einer der vorhin 
angesprochenen Jahrgänge sein. Den Krieg kennen 
Sie aus Erzählungen der Eltern oder aus dem Warten 
der Mutter auf das Wiederkommen des Vaters aus 
der Gefangenschaft. 1955 eingeschult, da war die 
DDR 6 Jahre alt, machte man sich daran, einen Neu-
anfang in den Herzen der Menschen zu setzen. Aber 
wie sehr das gelungen ist, ohne das Zurückliegende 
wirklich aufzuarbeiten und nicht nur wegzuschie-
ben, das sollte sich erst noch zeigen. Als Sie 1963 
von Pfarrer Grunert konfirmiert wurden, da war die 
Zwangskollektivierung in der Landwirtschaft, die so-
zialistische Umgestaltung der Fabriken und Betriebe 
bereits geschehen. Mit dem 13.August 1961 hatte 
die damalige Staats- und Parteiführung gezeigt, wie 
sie sich die Zukunft hier vorstellt. Die Zeit der 60-er 
Jahre einmal aus seiner Sicht zu beschreiben, dar-
um hatte ich Pfarrer Grunert  für die in diesem Jahr 
erschienene Chronik gebeten. Sie sind jetzt 53 oder 
54 Jahre alt. 5 oder 10 Jahre stehen noch vor Ihnen 
im Arbeitsleben. Mancher von Ihnen ist schon Oma 
oder Opa. Vielleicht schwingt da bei Ihnen aber 
auch ganz leise der Wunsch mit: Wie wäre es, noch 
einmal eine Chance zu bekommen, meine Leben zu 
verändern, noch einmal ganz anders anzufassen?
Vielleicht finden Sie sich, liebe Jubelkonfirmanden, 
ein Stück in dem Gesagten wieder. Dabei weiß ich, 
dass sich 40 Lebensgeschichten aus vier verschiede-
nen Jahrzehnten nicht mit wenigen Sätzen umrei-
ßen lassen.
Konfirmationsjubiläum - das kann mehr sein als ein 
Klassentreffen. Konfirmationsjubiläum das ist die 
Frage, wo dieser, Segen, der Ihnen vor 40, 50, 60 
oder 70 Jahren zugesprochen wurde, spürbar wur-
de. Hat er etwas für mein Leben bewirken können 
oder habe ich ihn abgelegt wie so manches Klei-
dungsstück, das nicht mehr passt oder altmodisch 
geworden ist? Das ist aber auch der Ausblick nach 
vorn: Wird mir dieser Jesus Christus in meinem Le-
ben noch begegnen? Werde ich das erfahren, wo-
nach in diesem nächtlichen Gespräch Nikodemus, 
der gelehrte und fragende Lehrer Israels sucht?
Nikodemus ist auf die Zeichen aufmerksam gewor-
den, die Jesus bewirkt hat, auf seine Art, wie er 
Menschen begegnete und sie veränderte: Meister, 
wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen; 



denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es 
sei denn Gott mit ihm.
Und Jesus antwortet: Nikodemus, es ist nie zu spät. 
Immer kann ein Mensch neu werden. Immer kann 
ein Mensch sich verändern. Immer noch kann ein 
Mensch erfahren, dass Gott in sein Leben tritt. Kein 
Mensch kann sein Leben noch einmal bei der Geburt 
beginnen. Die Vergangenheit ist ein Teil unseres Le-
bens. Aber sie ist nicht alles. Wir durchlaufen in un-
serem Leben eine ganze Reihe von Geburten. In der 
Regel mündet das Sterben wieder in eine neue Ge-
burt. Lebensabschnitte gehen zu Ende, berufliche 
Abschnitte, Abschnitte der Familie und neue begin-
nen. Dazu müssen wir nicht die Lehre der Reinkar-
nation bemühen. Das kann viel unscheinbarer ge-
schehen. Und mancher von Ihnen kann davon auch 
erzählen: In meinem Leben habe ich das erlebt. Ich 
kann nicht sagen, woher es kam. Aber dort, wo ich 
mich am Ende fühlte, wo ich keinen Ausweg sah, 
wo ich einen Schweren Verlust erlebte, - da bekam 
ich neue Kraft. Da hat mir Gott einen Menschen ge-
schickt, der mir den Weg gezeigt hat. Da gab es ei-
nen neuen Anfang im Beruf oder in der Familie und 
auch ich bin ein Stück ein anderer geworden.
Wir wissen nicht, wie das nächtliche Gespräch zwi-
schen Jesus und Nikodemus zu ende gegangen ist. 
Wir haben die Worte von Jesus, doch wir erfahren 
nicht mehr die Reaktion von Nikodemus. Da ist si-
cherlich Absicht. Denn Neu-werden, Neu-Anfangen 
das ist eine Prozess, der nie abgeschlossen ist, der 
zum Glück offen bleibt.
Und ich denke, hier beginnt die Einladung nicht nur 
an Sie, liebe Jubelkonfirmanden, sondern an uns 
alle: Sehen wir unser Leben, unser Schicksal nicht 
mehr an als unabänderlich, unverbesserlich, unse-
ren Weg als festgeschrieben, sondern fragen wir 
und rechnen wir mit dem Gott, der unser Leben 
spürbar oder mehr aus der Ferne begleitet hat und 
der für uns immer die Chance bereithält, neu anzu-
fangen.
Unser Leben ist nicht festgefahren, sondern immer 
offen. Gott will uns nicht als Menschen, die leben-
dig schon tot sind, die sich mit allem abgefunden 
haben, die nichts mehr in Frage stellen und alles 
hinnehmen.
Gott will uns als Menschen, die wirklich leben, die 
auf neues Leben warten und darum bitten. Neues 
Leben, bis zu dem neuen Leben, in das Gott uns ein-
mal rufen will. Und bis dahin haben wir Leben vor 
uns, wirkliches Leben. Heute ist der erste Tag vom 
Rest meines Lebens.

Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns, dass wir Gott 
als einen erleben, dessen Zusage, Schutz und Segen 
spürbar ist und bleibt, dass wir Gott als einen erle-
ben, der uns immer wieder neu ins Leben führt, le-
ben um uns herum entdecken lässt und unser Leben 
erneuert und vollendet. Amen.
den. Hören wir dabei auf die Stimme der Orgel und 
stimmen wir selbst in ihr Lob mit ein! Amen.


