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„Die Predigt zum Mitnehmen“ zum Sonntag Exaudi am 29. Mai 2022 

An diesem Wochenende ist es wieder soweit 25 junge 

Menschen bestätigen mit ihrer Konfirmation ihr „Ja“ zum 

Glauben. Aufgeregt sitzen Sie im Altarraum. Festlich 

gekleidet, mit zwei Jahren gemeinsamer Zeit im Gepäck, in 

denen sich vom Glauben gehört, ihn erfahren und sich 

Fragen gestellt haben. Jetzt übernehmen sie selbst 

Verantwortung und setzen ihre Beziehung zu Gott fort, die in 

der Taufe begonnen hat. 

„confirmare“ – bestätigen. Es funktioniert von beiden Seiten. 

Gott lässt seinen Segen auf den Menschen liegen, wenn er 

ihn einmal gegeben hat. 

Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, 

stärke unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

Erfrischung gefällig? Zitrone aufschneiden, in eine 

halbe Scheibe hineinbeißen. Boah. Das soll ja furchtbar 

gesund sein. So viel Vitamin C. Aber, wie soll ich sagen 

*schüttel*. 

Diese Zitronen, das sind schon Früchtchen, die es in 

sich haben. Von außen hübsch anzusehen. Mit ihrem 

strahlenden Gelb machen die eigentlich sofort richtig 

gute Laune, fröhlich, frisch. Von Innen, naja, wie soll 

ich sagen, haben Sie einige Überraschungen parat.   

Meine lieben Konfi-Früchtchen, also in punkto 

blendendes Äußeres steht ihr den Zitronen heute in 

nichts nach! Festlich seht ihr aus. Strahlt. Habt euch 

schick gemacht für diesen besonderen Moment eurer 

Konfirmation. Wie es allerdings gerade in eurem 

Inneren aussieht – das vage ich nur leise zu vermuten. 

Möglicherweise etwas aufgeregt und nervös. Man 

sitzt ja nicht alle Tage hier vorne im Altarraum und 

lässt sich von so vielen Menschen bestaunen. Und 

überhaupt habe ich so manches Mal während unserer 

gemeinsamen Zeit gedacht: Was mag nur in diesen 

Köpfen vorgehen? Dann, wenn wir uns darüber 

unterhalten haben, was man von diesem 

Glaubensbekenntnis nun glauben kann und was nicht? 

Wenn da Fragen im Raum standen und die Antworten 

eher zögerlich kamen? Reingucken wäre manchmal 

echt toll gewesen. Auch gerade jetzt, wenn ihr euch 

fragt: Warum in Gottes Namen steht diese Pastorin, 

am Tag meiner Konfirmation, mit einer Zitrone auf der 

Kanzel und beißt da auch noch rein? Weil sauer lustig 

macht und man sonst in der Kirche nichts zu lachen 

hat? 

Nein, natürlich nicht. Ich stehe hier mit einer Zitrone, 

weil ich glaube, dass diese Früchte ganz viel Wahrheit 

und vielleicht sogar ein bisschen Weisheit fürs Leben 

enthalten. Und ihr, liebe Konfis und Konfinen, habt 

das während eurer Konfirmandenzeit irgendwie auch 

gespürt. Da waren diese kurzen sauren Momente: 

Konfi-Treffen nur in der Kirche und auf Abstand. Keine 

Konfi-Freizeit, Vorstellungsgottesdienst unter freiem 

Himmel bei gefühlten Minustemperaturen und 

Windstärke 4 und doch habt ihr euch, haben wir uns 
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Der Predigttext für den Konfirmationssonntag steht im Markusevangelium im 4. Kapitel. Es sind die Verse 26-29  

(Lutherübersetzung 2017): 

Damit Glauben wachsen kann braucht es immer einen Anfang. Sei er noch so klein. Auch Jesus weiß das. Auch bei 

seinen Freundinnen und Freunden, den Jüngerinnen und Jüngern war das so. Er erzählt ihnen von der Saat, die in 

die Erde gelegt wird und größer wird, Tag für Tag. Ich lese Worte aus dem Markusevangelium im 4. Kapitel. Ich 

bitte Sie zur Lesung aufzustehen: 

Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und 

Tag; und der Same geht auf und wächst – er weiß nicht wie. 

Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn 

aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin; denn die Ernte ist da. 
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nicht unterkriegen lassen. Wir haben aus diesen 

Momenten das Beste gemacht. Frei nach dem Motto: 

Gibt das Leben dir Zitronen, mach Limonade draus. 

Wir haben einfach Zucker drauf getan, uns im Winter 

für die kalte Kirche warm angezogen und doch das 

Amöbenspiel gespielt, Mercy is falling gesungen und 

an eurem Konfi-Wochenende mit viel Spaß und Spiel 

euren Vorstellungsgottesdienst vorbereitet. Im 

Oktober geht es dann auf Fun-Freizeit, mal ganz ohne 

Arbeitseinheiten. 

Ja, so eine Zitrone hat es in sich. Aber das hat es das 

Leben ja auch. Ihr wisst das. Das werden so einige 

saure Momente auf euch zukommen. Liebeskummer, 

Streit mit den Eltern oder dem Besten Freund, der 

besten Freundin. Von Schule will ich an so einem Tag 

wie heute gar nicht reden. Da werden schwere 

Entscheidungen zu treffen sein. Manchmal wird sich 

euer Inneres vielleicht zusammenziehen, als hättet ihr 

gerade in eine Zitrone gebissen. Die Kunst ist es jetzt 

aber das Beste daraus zu machen. Dieser Säure etwas 

entgegenzusetzen, damit der erfrischende Moment 

einsetzen kann. Damit aus den Zitronen Limonade 

wird. 

Gottes Segen, den ihr heute bekommt, kann vielleicht 

so eine Zutat sein. Er ist sozusagen der Zucker für euer 

Leben. Ihr bekommt ihn heute, damit euch die sauren 

Momente nicht aus der Bahn werfen, sondern ihr 

ihnen mit einem Lächeln begegnen könnt. Er ist das, 

dass den Knoten im Inneren mit der Süße von 

Vertrauen und Zuversicht lösen kann. Er ist die Quelle, 

aus der ihr neue Kraft schöpfen könnt. Quasi der 

Erfrischungskick, wenn der Alltag dich mal wieder ins 

Schwitzen gebracht hat. In der Bibel betet tatsächlich 

jemand: „Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens und in 

deinem Lichte sehen wir das Licht.“ 

Heute wünsche ich euch, dass ihr fröhlich, 

strahlendfrisch wie Zitronengelb weiter durchs Leben 

geht. Mit soviel Vitamin C im Gepäck, dass ihr munter 

und mit Neugier alle Herausforderungen meistern 

könnt. Mit Gott als Süßungsmittel, wenn die 

Bitterstoffe oder der Säuregehalt zu hoch zu werden 

drohen. Mit Licht im Herzen, einem Lächeln im 

Gesicht und der Ausrüstung von Gebet und Segen und 

dem Vertrauen, das dieser eine, immer weiß, wie es 

um euer Inneres gerade bestellt ist. 

Wenn also das Leben dir Zitronen schenkt, mach mit 

Gottes Segen, einfach Limonade draus. Amen. 

Erfrischung gefällig? Zitrone aufschneiden, in eine 

halbe Scheibe hineinbeißen. Boah. Das soll ja furchtbar 

gesund sein. So viel Vitamin C. Aber, wie soll ich sagen 

*schüttel*. 

Diese Zitronen, das sind schon Früchtchen, die es in 

sich haben. Von außen hübsch anzusehen. Mit ihrem 

strahlenden Gelb machen die eigentlich sofort richtig 

gute Laune, fröhlich, frisch. Von Innen, naja, wie soll 

ich sagen, haben Sie einige Überraschungen parat.   

Meine lieben Konfi-Früchtchen, also in punkto 

blendendes Äußeres steht ihr den Zitronen heute in 

nichts nach! Festlich seht ihr aus. Strahlt. Habt euch 

schick gemacht für diesen besonderen Moment eurer 

Konfirmation. Wie es allerdings gerade in eurem 

Inneren aussieht – das vage ich nur leise zu vermuten. 

Möglicherweise etwas aufgeregt und nervös. Man 

sitzt ja nicht alle Tage hier vorne im Altarraum und 

lässt sich von so vielen Menschen bestaunen. Und 

überhaupt habe ich so manches Mal während unserer 

gemeinsamen Zeit gedacht: Was mag nur in diesen 

Köpfen vorgehen? Dann, wenn wir uns darüber 

unterhalten haben, was man von diesem 

Glaubensbekenntnis nun glauben kann und was nicht? 

Wenn da Fragen im Raum standen und die Antworten 

eher zögerlich kamen? Reingucken wäre manchmal 

echt toll gewesen. Auch gerade jetzt, wenn ihr euch 

fragt: Warum in Gottes Namen steht diese Pastorin, 

am Tag meiner Konfirmation, mit einer Zitrone auf der 

Kanzel und beißt da auch noch rein? Weil sauer lustig 

macht und man sonst in der Kirche nichts zu lachen 

hat? 

Nein, natürlich nicht. Ich stehe hier mit einer Zitrone, 

weil ich glaube, dass diese Früchte ganz viel Wahrheit 

und vielleicht sogar ein bisschen Weisheit fürs Leben 

enthalten. Und ihr, liebe Konfis und Konfinen, habt 

das während eurer Konfirmandenzeit irgendwie auch 

gespürt. Da waren diese kurzen sauren Momente: 

Konfi-Treffen nur in der Kirche und auf Abstand. Keine 

Konfi-Freizeit, Vorstellungsgottesdienst unter freiem 

Himmel bei gefühlten Minustemperaturen und 

Windstärke 4 und doch habt ihr euch, haben wir uns 

nicht unterkriegen lassen. Wir haben aus diesen 

Momenten das Beste gemacht. Frei nach dem Motto: 

Gibt das Leben dir Zitronen, mach Limonade draus. 

Wir haben einfach Zucker drauf getan, uns im Winter 

für die kalte Kirche warm angezogen und doch das 

Amöbenspiel gespielt, Mercy is falling gesungen und 

an eurem Konfi-Wochenende mit viel Spaß und Spiel 

euren Vorstellungsgottesdienst vorbereitet. Im 
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Oktober geht es dann auf Fun-Freizeit, mal ganz ohne 

Arbeitseinheiten. 

Ja, so eine Zitrone hat es in sich. Aber das hat es das 

Leben ja auch. Ihr wisst das. Das werden so einige 

saure Momente auf euch zukommen. Liebeskummer, 

Streit mit den Eltern oder dem Besten Freund, der 

besten Freundin. Von Schule will ich an so einem Tag 

wie heute gar nicht reden. Da werden schwere 

Entscheidungen zu treffen sein. Manchmal wird sich 

euer Inneres vielleicht zusammenziehen, als hättet ihr 

gerade in eine Zitrone gebissen. Die Kunst ist es jetzt 

aber das Beste daraus zu machen. Dieser Säure etwas 

entgegenzusetzen, damit der erfrischende Moment 

einsetzen kann. Damit aus den Zitronen Limonade 

wird. 

Gottes Segen, den ihr heute bekommt, kann vielleicht 

so eine Zutat sein. Er ist sozusagen der Zucker für euer 

Leben. Ihr bekommt ihn heute, damit euch die sauren 

Momente nicht aus der Bahn werfen, sondern ihr 

ihnen mit einem Lächeln begegnen könnt. Er ist das, 

dass den Knoten im Inneren mit der Süße von 

Vertrauen und Zuversicht lösen kann. Er ist die Quelle, 

aus der ihr neue Kraft schöpfen könnt. Quasi der 

Erfrischungskick, wenn der Alltag dich mal wieder ins 

Schwitzen gebracht hat. In der Bibel betet tatsächlich 

jemand: „Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens und in 

deinem Lichte sehen wir das Licht.“ 

 

 

 

 

 

 

Heute wünsche ich euch, dass ihr fröhlich, 

strahlendfrisch wie Zitronengelb weiter durchs Leben 

geht. Mit soviel Vitamin C im Gepäck, dass ihr munter 

und mit Neugier alle Herausforderungen meistern 

könnt. Mit Gott als Süßungsmittel, wenn die 

Bitterstoffe oder der Säuregehalt zu hoch zu werden 

drohen. Mit Licht im Herzen, einem Lächeln im 

Gesicht und der Ausrüstung von Gebet und Segen und 

dem Vertrauen, das dieser eine, immer weiß, wie es 

um euer Inneres gerade bestellt ist. 

Wenn also das Leben dir Zitronen schenkt, mach mit 

Gottes Segen, einfach Limonade draus. Amen. 

 

Diese Predigt finden Sie auch auf der Homepage der Kirchengemeinde Rodewald:  

https://rodewald.wir-e.de 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
am 5.06.2022, 10.15 Uhr St. Aegidien mit Taufe 

am 6.06.2022, 10.00 Uhr Kapelle Lichtenhorst mit Posaunenchor 
am 11.06.2022, 18.00 Uhr St. Aegidien, Silberne Konfirmation  

am 12.06.2022, 10.15 Uhr, St. Aegidien, Jubelkonfirmation 
Wir sind Christ*innen - unser Glaube verbindet uns - an welchem Ort wir auch sind. 
Es wäre schön, wenn Sie anderen von unserem Angebot erzählen und es natürlich selber fleißig nutzen. 

Seien und bleiben Sie behütet!       Ihre Pastorin Nadine Hartmann 

 


