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Predigt über Lk 6, 43- 46  (27.09.2020, Konfirmation) 

Während des zurückliegenden Konfirmandenkurses war ein Spiel sehr beliebt in unserer 

Gruppe, nämlich das Rollenspiel „Werwolf“. Worum es darin geht, lässt sich ziemlich schnell 

erklären: Einige Teilnehmer erhalten zu Beginn eine Werwolf-Karte und suchen sich dann in 

den Zwischenrunden, in den sogenannten Nächten, jeweils ein Opfer aus. Dieses Opfer 

scheidet damit aus und in der Hauptrunde, sozusagen am Tag, versuchen die übrigen Spieler 

die Werwölfe zu enttarnen. Dabei gibt es noch verschiedene andere Rollen, wie zum Beispiel 

den Jäger, die Seherin oder die Schlaflose. Aber im Groben und Ganzen geht es um den 

Kampf von zwei Gruppen, nämlich Bürger gegen Werwölfe, Gut gegen Böse. Allerdings ist 

vor allem am Anfang schwer zu erkennen: Wer gehört wo dazu? Wer gibt sich tagsüber als 

unbescholtener Bürger und wird später zu reißenden Bestie? Für mich ebenso eine spannende 

Frage im Blick auf unseren Alltag: In welchen Momenten bin ich da noch ein Mensch, der 

anderen mitfühlend begegnet, und in welchen Situationen werde ich dagegen zum Tier, das 

den oder die andere am liebsten auffressen würde? Ich glaube: Die meisten von uns sehen sich 

auf der Seite der unbescholtenen Bürger. Denn kaum jemand würde wohl über sich sagen: Ich 

bin aggressiv, hinterhältig und gemein. Im Gegenteil, eher denken wir doch: Ich bin ein ganz 

normaler Mensch. Ich schaue doch nur, dass ich das für mich Richtige im Leben bekomme. 

Aber da geht es schon los: Wenn ich mich zum Beispiel abends bei Rockmusik entspanne, 

fühlt sich der andere womöglich dadurch gestört. Oder wenn der einsame Nachbar seine 

Freunde zu sich einlädt, stellt das für mich wiederum ein erhöhtes Corona-Risiko dar. Wer hat 

da wann recht? Was gilt in solchen Situationen als richtig? Auf welcher Seit liegt dann das 

Gute oder Böse? Gar nicht so einfach das alles zu durchschauen und auch den Konfirmanden 

bzw. Konfirmandinnen wird diese Schwierigkeit zunehmend begegnen. Nämlich die 

Schwierigkeit sich zu entscheiden. Tue ich mit diesem oder jenem Handeln das Beste für 

mich? Oder wäre doch die andere Möglichkeit das, was auch den Mitmenschen am Ehesten 

guttun würde? Eine kleine Hilfe zum Unterscheiden von Richtig und Falsch gibt uns Jesus an 

die Hand, denn so lesen wir es bei Lukas, Kapitel sechs, ab Vers 43:  

43 Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt, noch einen faulen Baum, der gute 

Frucht trägt. 44 Ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn man pflückt 

nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. 45 Ein guter 

Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens; und ein böser bringt Böses 

hervor aus dem bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. 46 Was nennt ihr 

mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? 
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Was Jesus da ausspricht, mach natürlich Sinn: man pflückt nicht Feigen von den Dornen, 

auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Bestimmte Pflanzen bringen nur bestimmte 

Früchte oder Auswüchse hervor. Und der Grund dafür liegt im Inneren, nämlich in den Zellen 

dieser Lebewesen. Denn in deren Erbgut, also in deren DNA steht schon fest, ob sie nun 

Weinstock oder eine Distel werden. Umgekehrt kannst du diese Gewächse von außen nicht 

wirklich verändern. Du kannst natürlich ganz viele Trauben nehmen und mit Klebstoff an 

einer Hecke anbringen, aber das macht sie noch lange nicht zum Weinstock. Es liegt also 

schon in der Pflanze, es kommt aus ihrem Innersten, was sie ist und was sie demzufolge 

hervorbringt. Bei uns Menschen gestaltet sich die Sachlage einerseits ähnlich und andererseits 

doch wieder anders. Denn körperlich gesehen bekommen wir ebenso manche Sachen einfach 

per Geburt mit, zum Beispiel, welche Augenfarbe ich habe, ob ich eher groß oder klein gerate 

und wo wann welcher Leberfleck auftaucht. Bei diesen Dingen kann ich nicht viel machen, 

die werden mir aufgrund meiner Gene einfach mitgegeben. Und doch: Bei meinem Denken, 

Reden und Verhalten da bin ich eben nicht von vornherein festgelegt. Denn das haben wir 

sicherlich schon alle festgestellt: Niemand kommt als Engel und niemand kommt als 

Armleuchter auf die Welt. Ähnlich wie bei unserem anfangs genannten Spiel: Da sind nicht 

nur immer dieselben die schlauen Werwölfe, sondern in jeder Runde müssen zunächst erst 

einmal die Rollen-Karten ausgeteilt bzw. abgenommen werden. Und das stellt für mich den 

entscheidenden Grund dar, ob ich in meinem Leben Mensch bleibe oder ob ich mich zum 

Werwolf entwickle, nämlich die Frage: Welche Karten werden mir in meiner Entwicklung 

zugmischt und welche Rolle nehme ich später für mich an? Durch wen oder was werde ich 

dabei beeinflusst bzw. welche Inhalte nehme ich in mich auf? Da spielen zuallererst die 

Erwachsenen, vor allem die Eltern eine Rolle. Sie bestimmen nämlich, was für ihre Kinder 

gut ist und was eher nicht. Natürlich: Mit zunehmendem Alter wird es schwierig einfach nur 

Vorschriften zu machen. Aber sie können dennoch ihren Jungs und Mädchen zeigen: Was 

haben sie in ihr Leben mithineingenommen, was davon ist für sie heute noch wertvoll, was 

von diesen Dingen wirkte ebenfalls bereichernd auf andere? Wie sehr nämlich diese 

Erfahrungen, dieses innerlich Gesammelte auch das Umfeld prägt, das bringt Jesus mit seinen 

Worten auf den Punkt: Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Also, was ich 

in mir trage, was ich über die Jahre sammele, das lässt sich nicht verstecken, das wird sich 

durch meine Worte und Handlungen bahnbrechen. Da kann ich zum Beispiel noch so sehr ein 

Honigkuchen-Lächeln aufsetzten, aber früher oder später zeigt es sich, wenn stattdessen 

Unzufriedenheit oder Ärger mein Wesen bestimmen. Aber genau in diesem Punkt sehe ich 

nun die Aufgabe für unsere Konfirmandinnen und unsren Konfirmanden: Sie dürfen nun 
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selbst entscheiden: Was möchte ich in mein Leben hineinnehmen? Was soll mich auch in den 

kommenden Jahren leiten? Sind das nur Katzenvideos und Dschungelcamp oder interessiert 

mich zum Besipiel auch, wie Christen Aids-Waisen in Indien helfen? Wie sehr das nach 

außen wirkt, was ich mir da an Vorstellungen einsammele, das macht Jesus jedenfalls 

deutlich, denn er sagt: Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines 

Herzens. Ein solches Vermögen an wertvollen Einstellungen, das die Konfis, aber auch 

andere bereichert, das wünsche ich Ihnen – aber zugleich drängt sich mir die Frage auf: Wie 

bekomme ich einen so einen Schatz überhaupt zusammen? In der Regel habe ich ihn nicht 

gleich am Anfang bei sich, sondern ich muss ihn erst einmal suchen, finden bzw. anhäufen. 

Für unsere Konfis hoffe ich, dass sie dies in unserem gemeinsamen Unterricht bereits tun 

konnten. Ich hoffe, dass sie manches Interessante über Gott und den Glauben erfahren haben, 

manches, das euch auch ihre weitere Zukunft prägen wird. Mir persönlich fallen da zum 

Bespiel die zehn Gebote ein, die unser Verhältnis zu Gott und zu den Menschen bestimmen 

sollen. An manchen Stellen erscheint es uns ziemlich weit hergeholt, worauf diese 

Bestimmungen abzielen, aber Jesus fasst das Anliegen von ihnen fassen noch einmal in einer 

Goldenen Regel zusammen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 

ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber 

ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Von der Theorie haben 

unsere Konfirmandinnen und unser Konfirmand diese Kernpunkte des Glaubens sicherlich 

schon erfasst. Aber wie es damit in der Praxis, also beim Umsetzen in ihrer Zukunft aussieht, 

das kann und das möchte ich auch ehrlich gesagt nicht überprüfen. Das können nur sie selbst 

tun, denn Letztlich können nur sie die Früchte ihres Daseins und ebenso die Wurzeln dafür in 

ihren Gedanken sehen. Denn für das Umfeld mag unser Handeln oftmals anders aussehen als 

das was wir beabsichtigt. Da kann es sein, dass uns die Mitmenschen als stur erleben, wir aber 

einfach nur ehrlich zu unsrer Meinung stehen. Oder es kann sein, dass wir uns nicht der 

Mehrheit anschließen, weil wir stattdessen lieber zu dem oder der Ausgestoßenen halten. 

Wichtig bleibt aber, dass wir wie auch die Konfis bei allen Veränderungen, bei allen 

Widerständen uns selbst in die Augen sehen und dabei sagen können: „Ja, das sind die 

Früchte, die mein Leben hervorbringen soll. Das ist der Schatz, das Wertvolle, für das es sich 

zu kämpfen lohnt.“ Sonst besteht nämlich die Gefahr, dass ich mich als Mensch selbst 

verliere, dass ich dann irgendwann zum Werwolf werde, wenn sich alles nur noch um mich 

dreht. Dass Gott genau das nicht möchte, dass jeder und jede nur für ich kämpft, das zeigt sich 

schon an der frohen Botschaft der Bibel. Denn dort heißt auf den Punkt gebracht heißt es in 

Johannes 3, 16: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
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auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In 

Jesus hat Gott sich also ganz hin-, ganz aufgegeben, damit er die Menschen eben nicht 

aufgeben muss. Und auch für unsere Konfirmandinnen bzw. unseren Konfirmanden wünsche 

ich mir das. Ich wünsche mir, dass sie ihr Leben niemals als verloren betrachten, sondern 

ganz im Gegenteil: Sie und wir alle können mit unserem Dasein viel Frucht, viel Belebendes 

bewirken. Sie und wir können einen Schatz sammeln, der uns und die Mitmenschen selbst 

durch ärmliche Zeiten hindurchträgt. Und auch wenn manche Entscheidungen schwerfallen, 

ja selbst wenn wir vielfach danebenliegen und vor den eigenen Taten erschrecken, dürfen wir 

dennoch wissen: Es gibt mit Jesus einen, der unser werwölfisches Wesen verwandelt, es gibt 

mit ihm jemanden, der auch aus manch schlechter Wurzel wieder Gutes wachsen lässt. Und 

deshalb: Bleiben wir an ihm dran, hören wir auf die Worte von dem, der sein Leben für 

andere gab, ja, der es auch für uns gegeben hat. Und setzen wir mit seinem Vorbild im Herzen 

genau das um, was ein Spruch der Jesus-Freaks sagt: „Mach‘s wie Gott - werde Mensch“ - 

und das jeden Tag aufs Neue! 

Fürbitten 

1. Herr, wir bitten dich, schenke unseren Konfirmanden die nötige Tapferkeit in Stunden der 

Prüfung, hilf ihnen Berge zu erklimmen und Klüfte zu überwinden, wenn die Hoffnung kaum 

mehr schimmert. Jede Gabe, die du ihnen gibst, soll mit ihnen wachsen, und dazu dienen, 

anderen Freude zu schenken. Lass sie voller Freude und Offenheit Neues erfahren und das 

Glück erkennen, das jeden Tag auf sie wartet. Schenke ihnen immer einen Freund, der es wert 

ist so zu heißen, dem sie vertrauen können, der ihnen hilft, wenn sie traurig sind und der mit 

ihnen gemeinsam den Stürmen des Alltags trotzt. Gib ihnen die Kraft schwere Zeiten 

durchzustehen und schenke ihnen in diesen Zeiten immer den nötigen Humor, damit ihr 

Lachen die Welt erhellt. Lass sie in jeder Stunde ihres Lebens deine Nähe und deine Liebe 

spüren, heute und für alle Tage. Wir rufen gemeinsam: Erhöre uns. 

 

2. Vater, du hast uns Menschen an die Hand gegeben, die uns im Dasein begleiten, die uns 

durch den Schatz ihres Herzens prägen. Für all jene, die unsere Konfirmierten weiterhin 

begleiten bitten wir deshalb um deinen Segen. Lass die Eltern und die übrigen Leitpersonen 

den Jugendlichen mit gutem Beispiel vorangehen. Gib ihnen die nötige Geduld und die 

Weisheit, damit sie ihnen liebevoll begegnen und zugleich eine klare Richtung zeigen. Wir 

rufen gemeinsam: Erhöre uns.  
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3.  Herr, trotz der heutigen Feier stehen wir immer noch unter einem Schatten. In vielen 

Ländern wütet das Corona-Virus weiter und auch bei uns gehen die Fallzahlen nach oben. Wir 

bitten um Schutz vor Ansteckung und um Heilung der Betroffenen. Ebenso denken wir an 

jene Menschen und Länder, die von den Folgen der Pandemie besonders getroffen sind. Hilf 

ihnen durch diese schwere Zeit und lass sie danach wieder auf ihre Füße kommen. Wir rufen 

gemeinsam: Erhöre uns. Amen. 


