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Unser Erbteil 

Gottesdienst an Himmelfahrt, 17. Mai 2012 

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 123,1-5 Jesus Christus herrscht als König 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung  

 

Psalmgebet: 711 (23) 

Konfirmanden beten mit Gemeinde  zusammen. 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Musikteam: In Christus 

 

Sprechmotette: Liebe (Konfirmanden) 

 

Schriftlesung: Lukas 15, 11-32 (Gleichnis vom 

verlorenen Sohn) 

Konfirmanden in verteilten Rollen 

 

Sprechmotette: Versöhnung 

 

Lied:  660,1-3 

Wie ein Fest nach langer Trauer 

 

Predigt über Joh 17,20-26 

 

Hört das Evangelium nach Johannes 17,20-26. 

Am Tag seines Abschiedes betet Jesus zum Vater 

für seine Jünger und Freunde: 

 

„Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, 

die durch ihr Wort an mich glauben werden, 

damit sie alle eins seien. 

Wie du Vater, in mir bist und ich in dir, 

so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, 

dass du mich gesandt hast. 

Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, 

die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, 

ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und 

die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast 
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und sie liebst, wie du mich liebst. 

Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, 

die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, 

die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, 

ehe der Grund der Welt gelegt war. 

Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, 

und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 

Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn 

kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst 

in ihnen sei und ich in ihnen.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

das sind großartige und geheimnisvolle Worte, 

die Jesus hier spricht, bevor er zum Vater geht. 

Eine berührende Rede, die auch uns heute bewegt. 

Jesus betet zum Vater für seine Jünger. 

Jesus betet zum Vater für seine Freunde. 

Sein Gebet ist zugleich wie ein Testament an uns. 

Christus geht zurück zum Vater und teilt uns mit,  

was er uns – seinen Freunden – hier auf Erden hinterlässt. 

 

Nein, in diesem Testament werden als Erbe kein Geld und keine 

materiellen Sachwerte verteilt, keine Immobilien und keine 

Ländereien, sondern viel kostbarere Güter als diese. 

Lasst uns zusehen, welches Erbteil das ist. 

Fünf Stücke sind es. 

Wir können unser Erbe also an fünf Fingern abzählen. 

 

Erstens: Wir sollen weiterhin Gemeinschaft mit Christus haben! 

Das macht das Band des Heiligen Geistes, dass wir auch nach 

Christi Himmelfahrt, nach seinen Gang zum Vater, mit ihm 

weiter inniglich und fest verbunden bleiben. 

Wir bleiben eins mit ihm. 

Wir bleiben im Glauben durch das „Band“ des Geistes 

immer mit Christus verbunden. 

So hat es Calvin ausgedrückt: dass der Geist das Band ist, 

das uns auf Erden mit dem aufgefahrenen Herrn im Himmel 

weiterhin verbindet. 

Das ist das erste Erbteil. 

 

Zu diesem kommt ein Zweites hinzu: 

Wir werden auch eins untereinander. 

Weil wir einen Vater haben, 

erleben wir uns selbst als Geschwister, 

als Brüder und Schwestern im Herrn. 

Eins sein, vollkommen eins sein – das wird uns verheißen. 

Das ist der Grund, warum wir bis heute an die Einheit der 

christlichen Kirche glauben. 

Warum wir uns trotz aller Unterschiede der Konfessionen im 

Bekenntnis und der Institutionen nicht irre machen lassen, 
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sondern das Ziel haben, in der weltweiten Ökumene die Einheit 

der Kirche und die Gemeinschaft der Gläubigen zu suchen 

und vor aller Welt sichtbar zu machen. 

 

Und ein Drittes kommt hinzu: 

Christus bittet darum, dass wir dieselbe Herrlichkeit haben 

sollen, wie er selbst  sie gehabt hat. Das heißt: 

In uns soll nicht die Trauer um Jesu Tod bestimmend bleiben, 

nicht das Gefühl des Leides und des Martyriums, sondern das 

der Freude über den Sieg des Lebens von Ostern her! 

Das Licht vom ewigen Licht soll in unseren Herzen scheinen. 

Jetzt schon sollen wir Anteil haben an der ewigen Herrlichkeit 

des himmlischen Reiches,  

in dem der Tod, alles Dunkle, alles Leid, alle Sünde und  

alles Böse durch die große Gnade Gottes überwunden ist. 

 

Und darin werden wir zugleich noch ein Viertes erhalten: 

Wir werden durch den Geist der Wahrheit 

in die Erkenntnis geführt. 

Die Welt erkennt Gott nicht, sie ehrt nicht seinen Namen, 

sondern sie verehrt ihre Götzen. 

Die Welt erkennt Christus nicht, sondern tötet ihn, 

so wie sie weiterhin das Gute verkennt, verspottet und tötet. 

Wer aber den Geist der Wahrheit hat, der erkennt, 

wer Christus wirklich ist: der Gesandte Gottes. 

Und er erkennt in dem Sohn den Vater selbst. 

Daher zeichnen sich die Christusgläubigen dadurch aus, 

dass sie den Namen Gottes ehren vor aller Welt. 

 

All dies zusammen – die Gemeinschaft mit Christus,  die Einheit 

untereinander, die Herrlichkeit und Erkenntnis – 

tut sich kund in einem Fünften, das Christus uns hinterlässt: 

der Liebe. 

Christus spricht: 

„Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, 

wie ich euch geliebt habe“ (Joh 13,34). 

Die Liebe, mit der Gott diese Welt liebt (Joh 3,16) 

soll auch in uns wohnen. 

Die Liebe, mit der Christus selbst, sich für seine Freunde 

hingegeben hat, sie soll auch unser Leben bestimmen. 

Was das im Einzelnen bedeutet, haben wir vorhin 

in der Geschichte vom verlorenen Sohn gehört. 

Liebe ist nicht blind für Verfehlung, 

aber sie schließt Versöhnung ein. 

Liebe deckt nicht die Sünde zu, aber sie stellt den reuigen 

Sünder auch nicht bloß 

und stößt ihn nicht aus der Gemeinschaft aus. 

 

Wie unsere Welt mit Schuld und Versöhnung umgeht,  
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können wir gegenwärtig am Fall eines berühmten 

Fußballfunktionärs (Uli Hoeneß) studieren. 

Dabei stehen sich zwei Extrempositionen gegenüber: 

 

Einerseits sehen wir das erschreckende Phänomen,  

dass wir auch heute noch Menschen öffentlich an den Pranger 

stellen, und zwar vielleicht sogar noch krasser als im Mittelalter. 

Wisst Ihr, was ein Pranger ist? 

Das ist ein Schandpfahl, der in Städten mit Gerichtsbarkeit 

früher auf dem Marktplatz stand, 

an dem ein Bestrafter gefesselt öffentlich vorgeführt wurde. 

Das an den Pranger stellen war für die Vollstreckung von 

Ehrenstrafen verbreitet. Und heute? 

Unser Pranger ist nicht mehr ein Pfahl auf dem Marktplatz, 

sondern unser Pranger ereignet sich auf dem Forum des Internet, 

der Presse, von Funk und Fernsehen. 

Wir können nur darum beten, dass ein einzelner Mensch,  

diesen Pranger der Medienschlacht lebendig,  

heil an Leib und Seele, überstehen möge … 

 

Andererseits ist aber auch die ganz entgegengesetzte Tendenz 

wahrzunehmen, die uns ebenfalls erschrecken mag: 

Die Tendenz nämlich, dass Schuld nicht klar als solche benannt, 

sondern beschönigt und unter den Teppich gekehrt werden soll. 

Auch das hat in Deutschland eine unrühmliche Tradition: 

das unter den Teppichkehren und Decken von Schuld. 

„Die kleinen Sünder hängt man, die Großen deckt man 

oder lässt sie laufen.“ 

Der kleine sichtbare Diebstahl hat sofortige Konsequenzen, 

der große heimliche Betrug erscheint als Kavaliersdelikt? 

Man sollte freilich nicht meinen, dass man dies im Namen 

der christlichen Nächstenliebe rechtfertigen könne. 

Denn die Sünder ungeschoren davon kommen zu lassen,  

ist mitnichten ein Zeichen von christlicher Nächstenliebe. 

Über die Sünde den Mantel des Vergessenes und Schweigens zu 

breiten, hat nichts mit Versöhnung zu tun. 

Im Gleichnis vom verlorenen Sohn kehrt der Sohn  

in schuldbewusster Reue zum Vater zurück. 

Diese Reue soll und darf man vom Schuldigen fordern. 

Wer dagegen vorschnell wieder zur Tagesordnung übergehen 

will und nicht eine sorgfältige Aufdeckung des geschehenen 

Unrechts einfordert, der unterstützt nur die Schlechtigkeit in der 

Welt. Das Böse mag sich angesichts so viel dummer 

Gutmütigkeit feixend ins Fäustchen lachen. 

 

„Die Gutmütigkeit is a Schtick von de Liderlichkeit.“, 

sagt das hohenlohische Sprichwort. Meint: 

Die Gutmütigkeit macht sich selbst zum Handlanger 

der Schlechtigkeit,  wenn sie ihr nicht standhaft trotzt  

und mutig das wirklich Gute entgegen hält. 
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Genau auf dieser Gratwanderung also vollzieht sich unser 

christlicher Umgang mit Schuld und Versöhnung: 

auf der Gratwanderung von 

Bekenntnis der Sünde und Vergebung der Schuld. 

Das eine mag es nicht ohne das andere geben. 

Es gibt kein Gleichnis und auch eine Erzählung aus Jesu Leben, 

in der die Gnade billig verschleudert wird. 

Der verlorene Sohn wird nicht ohne Reue und gegen seinen 

Willen zum Vater gezerrt. 

Das Andere gibt es freilich aber auch zu bedenken: 

Das Bekenntnis der Schuld führt nicht zum Ausschluss aus der 

Gemeinschaft. 

Deshalb darf es uns bei aller Aufarbeitung von Schuld niemals 

um Vernichtung, Rache und Häme gehen, sondern im besten 

Fall immer um Wiedergutmachung. 

Das, was verkehrt war, soll wieder gerade gerückt werden. 

Das Böse soll, wo es möglich ist, wieder gut werden. 

Das sei unser Ziel! 

Es ist das Ziel der Liebe und der Erkenntnis. 

Es soll wieder gut werden für die Opfer, 

die unter dem Unrecht gelitten haben. 

Und es soll auch wieder gut werden für die Täter, 

die der Versuchung durch das Böse anheimgefallen sind. 

 

Um dieses Ziel der Liebe und der Erkenntnis 

unter uns zu verwirklichen, lasst uns achtsam und respektvoll 

miteinander umgehen! 

Christliche Brüderlichkeit und Nächstenliebe muss sich nicht  

äußern in einer enthusiastischen Liebe. 

Wir müssen uns als Christen nicht stets und ausschließlich 

sympathisch sein und in den Armen liegen. 

Es ist schön, wenn wir Funken von dieser Agape spüren dürfen. 

Es ist wunderschön und kostbar, wenn wir glückliche Stunden 

als christliche Gemeinde erleben,  Stunden voller inniglicher 

Gemeinschaft und begeistert durch das Band der Liebe. 

Aber nicht nach diesem Enthusiasmus allein wollen wir streben, 

denn dieser liegt nicht in unserer Hand, sondern wir wollen 

vielmehr auf etwas weitaus Schlichteres aus sein: 

Lasst uns hinarbeiten auf eine Kultur der Wertschätzung und 

eine Kultur des gegenseitigen Respekts. 

 

Achtung, Respekt, Wertschätzung und Wohlwollen sind  

ein Ausfluss von Nächstenliebe und stehen der Verachtung, 

dem Übelwollen, dem abschätzigen Handeln und der 

Respektlosigkeit direkt entgegen. 

 

Wer Respekt im Leib hat für den anderen, 

tut gewisse Dinge einfach nicht –  

nicht mit Worten und nicht mit Taten. 
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Wer das Wohl des andern im Sinn hat, unterlässt es, 

seine Würde zu verletzen und zu beschneiden. 

Wer einen andern wertschätzt, der ehrt seinen Namen 

und beschmutzt ihn nicht, der zieht ihn nicht öffentlich in den 

Dreck und lässt auch nicht zu, dass sein Bruder oder seine 

Schwester mutwillig zum Spott der Welt gemacht wird. 

All das geschieht ganz selbstverständlich, wenn wir uns eins 

fühlen mit Christus und im Band der geschwisterlichen Liebe 

untereinander verbunden sind. 

Das erscheint einerseits ganz unaufgeregt. 

Und ist andererseits doch alles andere als selbstverständlich. 

Weil es dem Lauf der Welt immer noch geradewegs 

entgegensteht. Aber nicht nur dem Lauf der Welt. 

Dass es leider nicht selbstverständlich ist, zeigen leider auch 

die vielen Verfehlungen, die es unter christlichen Geschwistern 

weiterhin gibt. 

Es muss uns geradezu erschüttern, wenn unter dem Deckmantel 

der Kirche und des Glaubens Missbrauch, Misshandlung, 

Demütigung und Verletzungen der Würde von Menschen 

geschehen. Mit dem Erbe Christi hat das alles nichts, 

aber auch rein gar nichts zu tun. 

Daher muss es uns genau um dies gehen: dass wir selbst  

als Christen eine Kultur der Wertschätzung und des 

gegenseitigen Respekts vorleben und dazu auch unsere 

Kinder erziehen. 

 

Wenn ich all das Gesagte nun auf unsere Situation des 

Konfirmandenunterrichts anwende, dann bedeutet das: 

Um was es im kommenden Jahr gehen wird, sind genau diese 

Elemente unseres christlichen Erbes, von denen Jesus spricht: 

Gemeinschaft mit Christus, Einheit untereinander, 

Herrlichkeit, Erkenntnis und Liebe. Für uns übersetzt: 

 

Es geht darum, dass Ihr dieses Band spürt, das Euch zu Christus 

hin zieht und mit ihm verbindet. 

Es geht um das Erleben von Gemeinschaft in der Gruppe, 

in der Gemeinde, im christlichen Geist. 

Es geht um die frohe Botschaft und die herrliche Freude, 

die uns begeistert für das Leben. 

Es geht um Erkenntnis und Glaubenswissen. 

Und es geht um die Liebe zu Gott und den Menschen, um tief 

empfundene Achtung und Respekt. 

 

Dies sollen die fünf Ziele des Konfirmandenunterrichts sein. 

Wir sehen, das ist weit mehr als pures Auswendiglernen. 

Es geht um Erfahrungen im Glauben und das Einüben einer 

Haltung – die man in alter Zeit „Tugend“ nannte. 

Konfirmandenunterricht ist Wissensvermittlung, 

aber darüber hinaus auch Herzens- und Tugendbildung. 
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Worin diese Herzens- und Tugendbildung besteht, sehen wir  

an Christus und den großen Vorbildern im Glauben. 

Hier lassen wir uns nichts weiter einreden und auch nicht  

zu einem falsch verstandenen Gutmenschentum verführen 

und erpressen. 

Nein, seid gewiss: Im Glauben  und in der Kirche ist keineswegs 

aller gesunde Menschenverstand außer Kraft gesetzt! 

Unser Glaube macht uns nicht zu naiv gutmütigen, 

verhuschten und verdruckten Wesen, 

sondern zu mutigen, aufrechten Menschen mit Rückgrat. 

Auch den Christen schadet es nicht, rechnen zu können. 

Auch Christen sind nicht immer lammfromm. 

Auch Christen können nicht zu allem Ja und Amen sagen. 

Auch Christen müssen, wenn es nötig ist, streitbar sein. 

Sie müssen kämpfen. 

Ja, sie müssen zuweilen sogar hassen können! 

Wenn sie sich das nämlich nicht zugestehen, 

wird weder ihre Gottesliebe noch ihre Nächstenliebe  

irgendein Profil gewinnen. 

Denn wir können nur tief und wahrhaft lieben, 

wenn wir auch an rechter Stelle hassen 

und uns abgrenzen können: 

vom Boshaften, von der Lüge, von der Eigensucht, 

von der Unwahrhaftigkeit. 

 

Solange das Böse in dieser Welt nicht ausgerottet ist, 

werden wir uns ihm rigoros und standfest widersetzen müssen, 

sonst nimmt seine Macht weiter überhand. 

 

„Wir sagen allem teuflischem Wesen ab“, heißt es in der 

Taufliturgie, an die wir bei der Konfirmation erinnert werden. 

Alles, was sich zwischen uns und Christus zu stellen wagt, 

was uns von seinem Erbe und dem rechten Weg der Nachfolge 

ab ins Verderben führen will, 

all das sollen wir abstoßen und von Herzen hassen können! 

Denn nur so wird es uns gelingen, auf dem Weg zu bleiben, 

der uns zu Gottes Wahrheit und Herrlichkeit führt. 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

ich wünsche mir, dass eben das gelingt: 

dass die vor uns liegende Zeit einen Prozess der 

Tugend- und Herzensbildung in Gang setzen möge! 

Dazu verhelfe uns Gott, um Christus Jesus willen! 

Amen. 

 

Lied nach der Predigt: 619,1-4 Du bist der Weg 

und die Wahrheit und das Leben 

 

Vorstellung der Konfirmanden 
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Übergabe der Konfirmandenbibel 
 

 

Lied mit Musikteam: Du bist du (Vergiss es nie) 

Feiert Jesus 1, 231 

 

Fürbittengebet  

Konfirmanden 
 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 503,1-2; 13-14 Geh aus mein Herz 

 

Abkündigungen 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Lied: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Orgelnachspiel 


