
Predigt zur Konfirmation 2018 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

liebe Eltern, Paten und Großeltern, liebe Konfirmationsgäste und liebe 

Gemeinde, 

die Konfirmation – so haben wir es gelernt – ist die erste rechtlich wirksame 

Entscheidung, die ihr unabhängig von euren Eltern und Erziehungsberechtigten 

trefft – ein erster Schritt im Space der Erwachsenen. 

Soweit die Theorie. Natürlich sieht es in der Praxis anders aus: 

Die Idee zum Konfirmandenunterricht zu gehen, hatten wohl die meisten von 

euch nicht selbst. Die Konfirmation wollt ihr alle – vor allem wohl, weil es der 

Anlass eines schönen Festes ist – und weil es Geschenke gibt. 

Aber auch wenn ihr es gerade noch nicht so doll spürt: 

Die Konfirmation markiert doch einen wichtigen Punkt auf dem Weg zum 

Erwachsenwerden. Und vielleicht bekommen die Eltern, Paten und Großeltern 

das tatsächlich stärker zu spüren als ihr selbst.  

Mit einem Mal – und das ist heute, wo ihr euch ein bisschen gestylt habt 

besonders offensichtlich – seid ihr keine Kinder mehr,  erwachsene, auf jeden 

Fall ernst zu nehmende Menschen, 

nicht mehr so leicht formbar, nicht mehr so süß,  

ein bisschen – ziemlich widerspenstig –, 

noch nicht ganz erwachsen – aber eben doch ein ernstzunehmendes 

Gegenüber für uns Erwachsene, Eltern 

Weg ist ein Lieblingswort der Bibel – und auch in der Kirche. 

Wir können unser ganzes Leben als Weg verstehen. 

Manchmal treten wir in die Fußspuren, die andere hinterlassen haben, 

manchmal suchen wir eigene Wege und hinterlassen neue Spuren. 

Manchmal fühlt es sich gut an, ganz allein einen eigenen Weg zu gehen. 

Manchmal fühlen wir uns auf so einem Weg schrecklich einsam und im Stich 

gelassen. 



Manchmal entscheiden wir uns dafür, einen anderen Weg zu gehen, es anders 

zu machen als andere. Manchmal haben wir den Eindruck, dieser besondere 

Weg wird mir aufgenötigt. Ich will ihn eigentlich nicht gehen. –  

Diesen eigenen Weg zu finden, das, was tatsächlich zu dir passt, was für dich 

stimmt, das ist nicht so leicht. 

Alle möglichen Leute meinen es besser zu wissen: 

- Die Eltern – vielleicht 

- die Lehrer, die Pfarrerin 

- deine Freunde – oder solche, die es mal waren 

- diverse Werbungen … 

Wie kannst du dich da zurecht finden? 

Wie sollst du den Durchblick, den Mut, die Kraft finden, 

tatsächlich deinen Weg zu gehen? 

Weil wir hier in der Kirche und im Konfirmationsgottesdienst sind, 

trau ich mich, dir euch etwas mit auf den Weg zu geben, das altmodisch klingt, 

für dich aber immer wieder neu aktuell sein kann: 

 

Der Herr ist mein Hirte 

Mir wird nichts mangeln. 

Du  weidet mich auf grüner Aue und führet mich zu frischen Wasser. 

Du erquickest meine Seele. 

 

  

 

Denn (um es gleich zu sagen:) das kann nicht gemeint sein mit der christlichen Ermutigung an junge 

Leute, selbstständig zu werden und auf eigenen Beinen zu stehen – im Bild gesprochen: „Kochen zu 

lernen“ –, dass sie sich im Leben mehr oder weniger brutal durchbeißen – womöglich von Gurgel zu 

Gurgel wie blutsaugende Untote?  

Aber auch der Menü-Vorschlag des Teufels, wie wir ihn in unserem kleinen Sketch kennen gelernt 

haben, dürfte nur mäßigen Beifall finden bei allen, die sich nicht von den allzu oberflächlichen 

Verlockungen des Lebens verführen und am Ende vom Schicksal buchstäblich „abservieren“ lassen 

wollen... 

Wie also kann es uns Menschen – den älteren ebenso, wie den Jungen - gelingen, ein  wirklich „gutes“ 

Leben zu führen? – Selbstbestimmt, aber nicht egoistisch..., mit kostbaren Erlebnissen, aber nicht auf 

Kosten anderer..., im besten Sinne „sättigend“ und dennoch alles andere als geistlos und träge?! Das 

ist die Frage! 

 Es ist - neben dem obligatorischen Skateboard fahren - der geliebte Computer. 

In der Welt von Bits und Bytes, von Computerspielen und Netzwerkparties fühlt 

sich Dennis zu Hause. Dort kennt er sich aus wie in seiner Westentasche, wenn 



er denn eine hätte. Bisher war die Welt noch in Ordnung. Alles war so sicher 

und vertraut. Doch nun - im Rahmen des KU - kommt unser Dennis mit 

Baseballkappe auf dem Kopf zum ersten Mal - Entschuldigung, die Taufe 

mitgezählt - zum zweiten Mal in seinem Leben in eine Kirche. Einen Chatroom 

kennt er, logo; aber einen Churchroom ..? Während er also im sonntäglichen 

Gottesdienst in der Bank sitzt, hört er den Pfarrer die Worte sprechen, die uns 

allen so wohlvertraut klingen und die viele von uns in Dennis` Alter schon längst 

auswendig konnten: Der Herr ist mein Hirte. 

Weiter hört Dennis schon gar nicht mehr zu, denn der erste Gedanke, der ihm 

spontan in den Sinn kommt, gilt „dem Herrn“. Er überlegt: Ist dieser Herr der 

Pfarrer oder um welchen Mann handelt es sich hier? 

Dennis ist ein aufgewecktes Kerlchen und seine Neugierde ist sofort geweckt. 

Dennis kombiniert blitzschnell: „Der Herr ist mein Hirte“, sagt der Pfarrer. 

Folglich ist der Pfarrer nicht der erwähnte Herr, denn dann würde er doch 

sagen: ich bin mein Hirte. Das aber ist Quatsch. Wer ist schon sein eigener 

Hirte? Das heißt: Es handelt sich also um einen unbekannten Herrn, der der 

Hirte des Pfarrers ist. Jau! So muß es sein. Soweit ist die Sache ganz klar! Aber 

das hilft Dennis nicht wirklich weiter, denn neue Fragen drängen sich auf. 

Wenn der Pfarrer einen Hirten hat, besitzen dann etwa alle anderen hier in den 

Bänken auch einen. Wäre es sogar möglich, daß er - Dennis - auch einen hat, 

ohne es überhaupt zu wissen? Und wenn er einen hat, wie soll er ihn erkennen, 

denn - und das ist Dennis` eigentliche Frage: Was ist ein Hirte? 

Lied: Der Herr ist mein Hirte. Halleluja. Es wird mir nichts fehlen. Halleluja.3 

Unsinn?, denken sie, liebe Gemeinde. Dennis wird doch wohl wissen, was ein 

Hirte ist. ... Da bin ich mir nicht so sicher, denn er lebt in einer Großstadt und 

gehört zu der Generation, für die Kühe inzwischen lila sind und die Milch aus 

Tettrapacks kommt. Gut, ich gebe zu, vielleicht hat Dennis schon mal von 

einem Hirten gehört; zumindest kennt er den Hirtensalat, den seine Eltern 

beim Griechen um die Ecke kaufen. Aber ... was macht ein Hirte den ganzen 

Tag? Wo und wie arbeitet er überhaupt? Was ist der Unterschied zwischen 

einer Heidschnucke und einem Schwarzkopfschaf? Und können vielleicht auch 

Konfis so was werden? All das weiß Dennis nicht, und vom Urlaub auf dem 

ländlichen Bauernhof hat er noch nie etwas gehört. Zwar kennt er die 

Pauschalurlaube all inclusive in den Touri-Hochburgen von Malle und Dom Rep, 

aber in diese Luxushotels hat sich noch kein Hirte verirrt. Und wenn ... wollte 

man ihn dort wohl auch nicht haben! 

Wir stehen also vor dem Problem oder besser gesagt: vor der Herausforderung 
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(!), dem getauften Christen zu erklären, was er eigentlich längst wissen und 

erfahren haben sollte, aber nun eben absolut nicht weiß: Was ist ein Hirte und 

was bedeutet es eigentlich, wenn wir ganz selbstverständlich diese 

jahrtausende alten Psalmworte beten: der Herr ist mein Hirte. 

Dennis zu erklären, daß Gott der besagte Herr ist, wird dabei noch eine der 

kleineren Aufgaben sein. Doch die Frage nach dem Hirten macht  

Kopfzerbrechen; ganz zu schweigen von den grünen Auen, dem Stecken und 

der mir folgenden Barmherzigkeit. Natürlich, sie haben recht, liebe Gemeinde, 

dafür ist doch die Sache mit dem Öl gesalbten Haupt bei den gegelten 

Kurzhaarfrisuren eine Kleinigkeit. Ja. Aber erklären sie mal den „Hirten“? Was 

bedeutet er für sie? - 

„Ein Hüter von Haustieren beim Weidegang“ - wie es ein modernes Lexikon 

definiert - reicht zum tieferen Verständnis von Psalm 23 wohl nicht aus, denn 

die Sache mit dem Hirten ist letztlich eine ganz persönliche Glaubensfrage. 

Mit diesem vertrauten und doch zugleich fremden Bild des Hirten, das wir ganz 

selbstverständlich aus der jüdischen Tradition für unseren christlichen Glauben 

und Gottesdienst übernommen haben, verbinden wir Sicherheit vor den 

Gefahren auf der Wanderschaft des Lebens. Gott als Hüter bietet Orientierung 

und Fürsorge, denn Er weist den Weg zu den guten Weideplätzen unseres 

Lebens und führt uns, sofern wir Ihm folgen wollen, dorthin. Das Wohl Seiner 

Herde liegt Ihm am Herzen, deshalb können wir Ihm blind vertrauen. Dieses 

Bild des Hirten, das noch für die Menschen des Alten Testaments 

selbstverständlich zu ihrem Alltag gehörte, ist in Psalm 23 mit dem „Gott 

Israels“ verbunden. Im Neuen Testament wird diese alttestamentliche Tradition 

christlich umgedeutet: Der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe läßt, heißt 

nun Jesus von Nazareth. Das alte Hirtenbild wird durch den Evangelisten 

Johannes aufgenommen und weiter entwickelt, denn dort bietet Jesus als Hirte 

seinen Jüngern und Jüngerinnen Lebensorientierung, sofern sie ihm und 

seinem Weg folgen wollen. Auch wenn sich religiöse Bilder im Laufe von 

Generation zu Generation wandeln, so hat ihr eigentlicher Kern doch Bestand, 

denn der Hirte mit seinem Stab behütet unser Leben und verspricht den 

Mühseligen und Beladenen Geborgenheit und Schutz.  

Wenn ich also bete: Der Herr ist mein Hirte, dann bekenne ich: Gott ist der 

Herr, dem ich vertraue. Denn ich traue Ihm zu, daß Er mich auf rechter Straße 

führen wird - ein Leben lang. 

Nach diesem Vertrauen in Freud´ und Leid sehnen nicht nur wir Erwachsenen 

uns, sondern - und darauf wette ich - auch Dennis. Natürlich würde er das nie 

offen zugeben, denn das wäre schließlich das Mega-Uncoolste von der Welt. 



Aber ich denke, gerade er braucht den Hirten bzw. einen Grund, der ihn hält. 

Die Herde bzw. eine Gemeinschaft, die ihn erfahren läßt: du gehörst zu uns; du 

und in Gottes Namen auch deine Baseballkappe. Und er braucht Vertrauen 

bzw. einen Glauben, der ihn durch sein Leben trägt. 

Doch glauben kann Dennis nur, wenn er ihn selbst erfährt und in der 

Gemeinschaft erlebt. Denn er lebt von den Menschen, die von ihrem eigenen 

Glauben an diesen Hirten erzählen; ihn offen bekennen und für andere 

erfahrbar machen. Männer und Frauen wie wir, die all das, worauf sie selber 

tief in ihrem Herzen vertrauen, lebendig und verständlich an Kinder und 

Jugendliche weitergeben. Wer selbst begeistert ist, will andere begeistern. Wer 

leidenschaftlich glaubt, will weitergeben, was er so sehr liebt. Dennis und seine 

Freunde werden - und damit sind sie, wenn wir ehrlich sind, letztlich nicht 

anders als wir alle vorher auch. Sie werden nur das für ihr Leben annehmen, 

was für sie wirklich wichtig ist und was sie glaubhaft überzeugt. 

Unser lebendiger und gelebter Glaube wird dabei helfen, Menschen wieder für 

den Glauben an Gott zu begeistern. An Gott, der unser Hirte sein will und der 

uns verspricht: Ich bin bei euch! - auf der grünen Aue und im finsteren Tal. 

Fürchtet euch nicht vor euren Feinden. Sie werden euch nigedeckt, in meinem 

Haus - immerdar. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir - ein Leben lang! 

Diese Botschaft ist es wert, weitergegeben zu werden. Denn Menschen wie 

Dennis oder Kevin, Marcel und Jacqueline sollten erfahren dürfen, daß der 

Hirte auch für sie Leben in Fülle bereithält. Wenn sie darauf vertrauen: Der 

Herr ist mein Hirte.  

(Pause) 

Natürlich - ich muß ihnen recht geben, liebe Gemeinde - mal wieder leichter 

gesagt als getan. Aber Jammern ist auch keine Alternative. Wie kann man bloß 

einem 12jährigen, Computer begeisterten Jungendlichen erklären, daß Gott der 

Herr ist, der sich auch um ihn sorgt und ihn beschützt? Wie denkt eigentlich so 

ein Computerfreak ... mit Bits und Bytes, Dateien und Software? Welchen Code 

spricht er? ... Vielleicht sollten wir eine neue Form, eine neue Formulierung 

wagen - sozusagen: die alte Botschaft in neuem Gewand. Der alte Hirte in 

neuem Outfit. Wie wär`s mit einem sprachlichen Update von Psalm 23, damit 

die frohe Botschaft des Hirten auch für zukünftige Generationen gespeichert 

bleibt. 

Ich gebe es zu: vielleicht ein ungewohnt gewagter Versuch, aber ... nur wer 

wagt, wird Menschen und gerade Jugendliche gewinnen. 



Der Herr ist mein Programmierer; ich werde nicht abstürzen. 

Er hat eine Software auf die Festplatte meines Herzens installiert. 

All Seine Befehle sind benutzerfreundlich. 

Seine Hinweise lassen mich die richtige Wahl treffen. 

Auch wenn mein Leben nicht frei von Viren ist, fürchte ich keinen Absturz, 

denn Du bist meine Absicherung,  

Dein Paßwort beschützt mich Tag und Nacht. 

Du läßt mich frei wählen. 

Du gewährst mir Hilfe auf Tastendruck und Dein Service ist kostenlos. 

Updates und Mails sind für mich auf einer Datei gespeichert mein Leben lang, 

und mein Ordner wird eingebettet bleiben in Seinen, gesichert immerdar. 

Amen. 

Lied: Der Herr ist mein Hirte. Halleluja. Es wird mir nichts fehlen. Halleluja.4 

  

cht (ver-)folgen, sondern Gutes und Barmherzigkeit. Mein Tisch ist für euch  

 

Volksbibel: 

Gott höchstpersönlich ist mein Dauergastgeber, 

der mich nonstop erfüllt, 

denn seine Power ist unfehlbar. 

Er bringt mich zu seiner All-you-can-eat-Bar 

Mit allem was mein Herz begehrt und liebt. 

Darauf folgt ne lange Ruhepause im Chill-out-Room 

Somit kann ich erfrischt und gestärkt zu ihm aufschauen. 

Er allein zeigt mir, wie ich mit Qualität leben kann. 

Letztendlich geht es um ihn, 

wie ich seinen Namen ehren kann. 

Und wenn ich mal keinen Ausweg sehe 

Mich die Depression packt wie eine dunkle Wolke 

Habe ich dennoch keine Angst, 
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denn ganz egal, wie verfahren die Situation auch ist, 

vertraue ich ihm, weil er mich sicher wieder herauszieht. 

Und die Krönung ist, er setzt sogar noch einen drauf: 

Er bereitet vor mir ein Buffet so lang, wie ein Reihenhaus 

Und das, obwohl allem um mich herum nach Kampf aussieht. 

Er spricht nen Toast auf mich aus, 

weil er mich nie aufgibt. 

Es kommt noch besser: 

Er rollt den roten Teppich vor mir aus 

Er ehrt mich, denn ich nehme Anteil an seinem Haus. 

Mein Leben lang gibt er mir Gutes 

und hält nie etwas zurück. 

 

Gott ist immer bei mir, darum geht es mir gut. 
2Gutes gibt Gott mir zu essen und zu trinken. Das schmeckt, 

das tut gut. 
3Dann geht es mir wieder besser. 

Ich freu mich so sehr, dass ich jedem davon erzählen muss. 
4Auch wenn Schlimmes passiert und ich zitter vor Angst, 

wenn ich nicht schlafen kann und nicht mehr weiter weiß: 

ich bin mir sicher: Gott ist da, Gott weiß Bescheid und hilft mir. 

Ja, du, Gott, bist bei mir. 
5Stell dir vor: Gott deckt den Tisch und die, die mich töten 

wollten, 

müssen zugucken, wie ich lecker esse und trinke. 

Ich trage schöne Kleider und habe wohlriechendes Parfum. 

Alles hat Gott mir gegeben. 
6Mein ganzes Leben ist voller Freude und Fröhlichkeit, 
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denn ich wohne im Haus Gottes. 

Gott ist immer bei mir, darum geht es mir gut. 

(Dorothee Janssen) 

 

Indianische Übertragung 

Der große Geist droben ist der Hirte aller Hirten.  

Ich bin sein, und mit ihm mangelt mir nichts. 

Er wirft mir ein Seil zu, und das Seil heißt Liebe;  

und er zieht mich sehr sanft dorthin, 

wo das Gras grün ist und das Wasser nicht so gefährlich. 

Und ich esse und lege mich gesättigt nieder.  

Oftmals ist mir mein Herz schwach und entfällt mir. 

Aber er führt mich wieder empor und zieht mich auf eine gute Straße, 

denn sein Name ist wunderbar. 

Dereinst - es mag sehr bald sein, oder etwas später, vielleicht viel später -  

wird er mich in ein enges Tal ziehen, das zwischen den Bergen liegt. 

 Es ist dunkel dort, aber ich werde nicht umkehren 

und mich auch nicht fürchten, 

denn dort zwischen den Bergen wird der gute Hirte mir begegnen,  

und der Hunger, den ich in meinem Herzen 

das ganze Leben hindurch verspürte, wird gestillt werden.  

Oftmals macht er aus dem Seil eine Peitsche, 

aber danach gibt er mir einen Stab, auf den ich mich lehnen kann.  

Er bereitet vor mir einen Tisch mit mancherlei Speisen. 

Er legt seine Hand auf mein Haupt und alle Müdigkeit ist dahin. 

Er füllt meinen Becher, bis er überläuft. 

Was ich sage, ist wahr und keine Lüge. 

Die Straßen, die vor mir liegen, werden mich durch dieses Leben führen; 



und hernach werde ich eingehen in das große Lager,  

zu wohnen und mich niedersetzen mit dem großen Hirten immerdar. 

Fassung 2 

 

 

Das ist ein Lied von David: 

Gott ist immer bei mir. 

Darum geht es mir gut.  

Ich habe alles, was ich brauche. 

2Gott sorgt für mich. 

Ich esse und trinke und werde satt. 

Ich finde Ruhe. 

Das tut mir gut. 
3Mein Atem wird kräftig. 

Ich lebe. 

Gott zeigt mir den richtigen Weg. 

Gott macht mir Mut. 

Gott macht mich stark. 

Er hat es versprochen. 

Davon will ich erzählen. 

4Manchmal habe ich Angst. 

Manchmal bin ich krank. 

Manchmal habe ich Schmerzen. 

Auch dann weiß ich: 

Gott ist da. 

Gott hilft mir. 

Gott beschützt mich. 
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5Gott deckt einen Tisch für mich. 

Von Allem ist genug da. 

Ich darf essen und trinken. 

Meine Feinde beneiden mich. 

Gott gibt mir schöne Kleider 

und duftendes Parfüm. 

Von allem ist genug da. 

6Gott gibt mir nur Gutes und Liebes. 

Ich fühle mich wohl 

und bin fröhlich, 

mein Leben lang. 

Ich wohne mit Gott 

in seinem Haus. 

Ich bin bei Gott, 

jeden Tag. 

Psalmen
 

Andere Fassungen von Psalm 23  
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