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Gottesdienst  
zur Goldkonfirmation 
7. November 2021  
 

 
 
Wir feiern diesen Dankgottesdienst 
im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände. 
 Amen. 
 
Psalm 1 
 
Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der 
Gottlosen 
noch tritt auf den Weg der Sünder 
noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 

sondern hat Lust am Gesetz des Herrn 
und sinnt über seinem Gesetz Tag und 
Nacht! 

Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den 
Wasserbächen, 
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 
       und seine Blätter verwelken nicht. 
       Und was er macht, das gerät wohl. 
Aber so sind die Gottlosen nicht, 
sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 

Darum bestehen die Gottlosen nicht im 
Gericht 
noch die Sünder in der Gemeinde der 
Gerechten. 

Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, 
aber der Gottlosen Weg vergeht. 
Amen. 
 
Gebet 
 
Gott, es gibt so viel ungestillte Sehnsucht, 

Sehnsucht nach Beachtung, 
nach Anerkennung, nach Liebe, 
Sehnsucht nach dir. 
 
Es gibt so viele unbeantwortete Fragen, 
Fragen nach dem Sinn des Lebens 
und nach dem Sinn unbegreiflichen Sterbens, 
Fragen nach unserer Zukunft, 
Fragen nach dir. 
 
Es gibt so viel Schuld, 
Schuld, von der wir wissen, 
Schuld, die wir verdrängen, 
Schuld, die uns verzweifeln lässt, 
weil sie uns trennt 
von anderen Menschen 
und von dir. 
 
Gott, 
wir bitten dich, 
sieh uns an, 
sieh hinter die Masken, die wir tragen, 
und still unsere Sehnsucht. 
Antworte auf unsere Fragen 
und vergib uns unsere Schuld. 
Amen. 
 
Schriftlesung Pred 3,1-8 
 
1 Ein jegliches hat seine Zeit,  
und alles Vorhaben unter dem Himmel hat 
seine Stunde:  
2 Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat 
seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, 
was gepflanzt ist, hat seine Zeit;  
3 töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit;  
abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine 
Zeit;  
4 weinen hat seine Zeit, lachen hat seine 
Zeit;  
klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit;  
5 Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine 
sammeln hat seine Zeit;  
herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat 
seine Zeit; 6 suchen hat seine Zeit, verlieren 
hat seine Zeit;  
behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine 
Zeit;  
7 zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine 
Zeit;  
schweigen hat seine Zeit, reden hat seine 
Zeit;  
8 lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit;  
Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. 
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Predigt: Ich lebe mein Leben in 
wachsenden Ringen 
 
Liebe Jubelkonfirmanden- und 
Konfirmandinnen,  
liebe Gemeinde! 
 
„Zurückblicken“ 
 
„Ich lebe mein Leben in wachsenden 
Ringen“, schreibt der Dichter Rainer Maria 
Rilke. 
 
Man könnte es wörtlich nehmen, als Beispiel 
für körperliches Wachstum: aus dem 
schmalen Konfirmanden von einst ist ein 
großer und gestandener Mann geworden; 
aus der kleinen Konfirmandin eine 
temperamentvolle Frau, die nicht zu 
übersehen ist.  
 
„Ich lebe mein Leben in wachsenden 
Ringen“, das lässt sich aber auch im 
übertragenen Sinn verstehen:  
Wie ein Baum, der mit den Jahren wächst, 
sich nährt von dem, was der Himmel regnen 
lässt, sich immer tiefer verwurzelnd und nach 
oben streckend, so ist der Mensch: Jahr für 
Jahr wachsen wir innerlich weiter. 
 
Da ist der Baum, der sich nährt vom Regen 
und den Nährstoffen des Bodens. Er 
verwurzelt sich immer tiefer, wird stabiler, hält 
Wind und Wetter besser stand und kann sich 
so immer weiter nach oben strecken. 
Im Vergleich dazu geht es dem Menschen 
ähnlich: Wie ein Baum, der mit den Jahren 
wächst, sich nährt von dem, was der Himmel 
regnen lässt, sich immer tiefer verwurzelnd 
und nach oben streckend, so ist der Mensch: 
Jahr für Jahr wachsen wir innerlich weiter: 
Wir werden genährt und aufgezogen, 
erzogen und gebildet von Eltern, Lehrern und 
Lehrerinnen, Menschen, die es gut mit uns 
meinen. Wir wachsen nicht nur äußerlich, 
sondern auch innerlich; genährt von Liebe, 
Gesprächen, Büchern usw. Wir verwurzeln 
uns: bauen hier oder dort am eigenen Leben, 
suchen eigene Wohnungen, einen Beruf, eine 
Familie. Und wir strecken uns wie ein Baum 
nach dem Licht: haben Ziele im Leben, 
suchen nach Glück, halten das Gesicht in die 
Sonne, dem Himmel entgegen und hoffen auf 
Segen, gelingendes Leben.   

 
Auf der Karte, die Sie in der Hand halten, 
sehen Sie einen Baumstamm im Querschnitt. 
An der Anzahl der Ringe kann man das Alter 
ablesen. Am Abstand zwischen den Ringen 
die Wachstumsschübe: große Abstände 
zeugen von guten, regenreichen Jahren, 
während die schmaleren Abstände an die 
Jahre mit weniger guten Lebensumständen 
erinnern.  
„Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 
die sich über die Dinge ziehn.“ 
Wie bei Bäumen legt sich auch bei uns ein 
Jahresring über den anderen.  
 
Was im Alter von 14 Jahren einmal wichtig 
war, Träume oder Sorgen, das ist tief drin 
noch da und doch zugleich überlagert von 
den Aufgaben und Freuden anderer Jahre:  
es soll Menschen geben, die heute noch 
beim Geruch eines Zweitaktmotors wieder 
den Gesichtsausdruck bekommen, wie 
damals als sie die ersten Runden auf dem 
eigenen Mofa drehten; oder beim Hören von 
alten Songs wieder dieses aufregende Gefühl 
spüren wie damals beim Tanzkurs. Tief 
drinnen ist da immer noch der Junge oder 
das Mädchen von damals – auch mit der 
Unsicherheit und vielleicht auch der Angst, 
ausgelacht zu werden.  
 
Doch andere Jahre haben sich darüber 
gelegt: Jahresringe mit großen Abständen, 
großem Wachstum, in wenigen Jahren: 
Berufsausbildung, Auszug von daheim, 
Familiengründung,   gefüllte Zeit; und es gibt 
andere Jahre mit weniger sichtbarem 
Wachstum: Zeiten, in denen man manchmal 
das Gefühl hatte, nur gelebt zu werden, 
funktionieren zu müssen: Pflichterfüllung im 
Alltag, scheinbarer Stillstand und nicht selten 
auch die Sehnsucht nach Veränderung.  
 
So unterschiedlich wie die verschiedensten 
Bäume sind Ihre persönlichen Biografien – 
und doch wird es in jedem Leben Schönes 
und Schweres gegeben haben und in beidem 
auch Wachstum. Leben ist Wachsen, ist 
Ansammlung von Erfahrung, die sich nach 
und nach im Inneren anlagert, wie 
wachsende Ringe: „Ich lebe mein Leben in 
wachsenden Ringen, die sich über die Dinge 
ziehn.“ 
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„Auf der Schwelle stehen“ 
 
50 Jahresringe nach der Konfirmation sind 
Sie wieder hier in der Kirche. Wieder 
bekommen Sie einen Segen zugesprochen – 
wie damals bei der Konfirmation:  
„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 zum ewigen Leben.“  
Wieder ein Segen, der Sie über die Schwelle 
tragen soll. 
So wie Sie damals mit vierzehn Jahren an 
der Schwelle zum Erwachsenwerden 
standen, so stehen Sie heute in gewisser 
Weise auch wieder an einer Schwelle. Das 
Leben ist ja nicht zu Ende, nur weil das 
Berufsleben zu Ende geht, nur weil man 
keine Pflichten mehr hat als Vater oder 
Mutter, nur weil man seinen Körper jetzt mehr 
oder anders spürt als vor 50 Jahren. Aus 
Sicht der Soziologen liegen noch zwei 
Lebensphasen vor Ihnen: ein drittes und ein 
viertes Alter im Lebenszyklus. Sie sind die 
„jungen Alten“! Das „Dritte Alter“ beginnt jetzt. 
Es ist die Phase, wo für die meisten der 
Ruhestand eintritt und damit die Hoffnung auf 
ein neues Stück Freiheit: manche 
Belastungen durch berufliche und familiäre 
Pflichten entfallen; endlich aufstehen, wann 
ich will; in den Urlaub fahren, ohne den Chef 
zu fragen; mehr Zeit für den Garten oder die 
Enkel. Anders als früheren Generationen 
steht Ihnen – soweit Gesundheit und 
Finanzen mitspielen – eine große Palette 
neuer Möglichkeiten offen. Manche planen 
noch einmal einen Umzug: näher zu den 
Kindern oder in eine kleinere Wohnung; 
manche überlegen ganz bewusst, wie sie ihre 
Zeit oder ihr Können jetzt für andere 
Menschen, für die Gesellschaft einsetzen 
können. 
 
Schauen wir noch einmal auf die Bildkarte:  
Wir sehen nicht, wie groß die Baumscheibe 
ist, wie viele Jahresringe sich da noch 
angesammelt haben. So ist es auch in 
unserem Leben: Keiner von uns weiß, wie 
viele Jahresringe sich noch um unser Leben 
legen werden, ob es gute oder schwere Jahre 
werden. Klar ist nur: Die Zukunft, die jetzt 
noch zu planen ist, ist nicht mehr so 
unendlich, wie sie uns als Vierzehnjährige 
vorkam.  

„Vorausschauen“ 
 
„Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 
die sich über die Dinge ziehn. Ich werde den 
letzten vielleicht nicht vollbringen, aber 
versuchen will ich ihn“, dichtet Rainer Maria 
Rilke 26 Jahre vor seinem Tod. 
Rilke – so verstehe ich ihn – will versuchen, 
bis zum Schluss zu wachsen. Nicht vorher 
aufzuhören mit dem Leben. Laufen, lernen, 
lieben, lachen – auf diese „Vier L-Formel“ 
bringen Altersforscher das Geheimnis für ein 
glückliches Älterwerden.  
 
Das erste „L“ steht für Laufen oder 
allgemeiner für Bewegung: das kann der 
stramme Spaziergang oder das Training für 
den Marathonlauf sein. Frühere Generationen 
wussten: „Wer rastet, der rostet.“  
 
Das zweite „L“ steht für Lernen, also die 
Bewegung im Kopf. Wer lebenslang lernt, hält 
sein Gehirn jung. Auch hier kann man ja 
wählen, ob man tanzen lernen will oder eine 
neue Sprache oder endlich das 
Musikinstrument, von dem man schon als 
Vierzehnjährige geträumt hat.  
 
Das dritte „L“ steht für Lieben oder weiter 
gefasst für das „Leben in Beziehung“, die 
sozialen Kontakte. Das geht weit über die 
Partnerschaft oder die eigenen Kinder hinaus 
und sollte auch dann nicht vorbei sein, wenn 
der Partner nicht mehr da ist. Freundschaften 
pflegen ist wichtig. Warten Sie nicht, werden 
Sie selbst aktiv.  
 
Und das vierte „L“ steht für Lachen, denn 
man sollte auch über sich und mit anderen 
lachen können. Das ist nicht nur gut für die 
Lungen und das Zwerchfell, sondern auch für 
die Seele. 
 
„Loben und Kreisen“ 
 
Ich persönlich würde ja noch eine fünftes „L“ 
dazu geben: das Loben. Zum Beispiel mit 
diesem Gebet aus Psalm 90: 
 
„Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe 
denn die Berge wurden und die Erde und die 
Welt geschaffen wurde, bist du, Gott, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit.“ 
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Ich finde, es hilft, sich nicht nur auf sich selbst 
zu beziehen, sondern auf die Kraft, die 
außerhalb unserer selbst liegt. Mir hilft der 
Gedanke, dass ich mein Leben nicht mir 
selbst verdanke, dass ich nicht ständig um 
mich selbst kreisen muss in meinem Planen 
und Sorgen. Im Loben kreise ich um einen 
anderen. Im Loben kann ich mich wieder 
zentrieren, ausrichten, verbinden mit dem 
Ursprung, dem ich mein Leben verdanke.  
 
Rilke nennt Gott den „uralten Turm“, um den 
er mit seinem Leben kreist. 
„Ich kreise um Gott, den uralten Turm, und 
ich kreise jahrtausendelang; Und ich weiß 
noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm oder 
ein großer Gesang. 
Jahrtausendelang – das sind die 
Dimensionen Gottes: In dem eben zitierten 
Psalm heißt es auch: „Denn tausend Jahre 
sind vor dir wie der Tag, der gestern 
vergangen ist“ (Psalm 90,4). Was kann das 
heißen für mein Leben? 
Mein Leben ändert sich ständig, Gott ist die 
Konstante, die bleibt. Ich habe manchmal das 
Gefühl, dass ich in meinem Leben ständig 
unterwegs bin, nicht nur räumlich durch 
Umzüge, sondern auch in meinen Gedanken. 
Ja, manchmal kommt es mir so vor wie Rilke 
es beschreibt: ich bin gefühlt 
jahrtausendelang schon am Kreisen: mal 
ruhig wie ein Falke seine Kreise durch die 
Lüfte zieht; mal unruhig und alles 
durcheinander wirbelnd wie ein Sturm; und 
ein anderes Mal ganz im Einverständnis mit 
mir und meiner Welt: wie ein einziger großer 
Gesang.  
 
„Ankommen“ 
 
„Ich weiß es noch nicht“, schreibt Rilke. 
Vielleicht ist dieser Satz auch Ihr Satz: „Ich 
weiß es noch nicht“: Ich weiß es noch nicht, 
wie es werden wird: die Zeit im Ruhestand; 
ich weiß es noch nicht, was da auf mich 
zukommt und was ich selbst gestalten kann. 
Ich weiß es noch nicht: auch mein Glauben, 
mein Gottvertrauen, wird ein Kreisen, ein 
Suchen bleiben: mal ruhig, mal aufbrausend, 
mal lobend. 
Der „uralte Turm“ – für mich ist er der Ort, der 
immer da ist; der Ort, wo ich Zuflucht finde, 
wenn ich sie brauche; der Ort, wo ich mich 
orientieren kann, wenn alles unübersichtlich 

wird;  und schließlich der Ort, wo eines Tages 
die Zeit, meine Zeit,  keine Rolle mehr spielt, 
weil ich angekommen bin – bei Gott, dem 
„uraltem Turm“. 
Dann werde ich mit allen, die vor mir waren 
und nach mir kommen, auffliegen und 
aufleben im großen Gesang:  
„Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe 
denn die Berge wurden und die Erde und die 
Welt geschaffen wurde, bist du, Gott, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit.“ Amen. 
 
Gebet 
 
Lebendiger Vater im Himmel! 
Wir kommen zu dir und wollen dich loben 
mit unserm Singen und Beten 
für deine Treue und Güte. 
In deiner Treue zählst du unsere Jahre, 
alles, dem wir begegnet sind, 
alles, durch das wir hindurch mussten, 
alles, das durch uns hindurchgegangen ist: 
 
Es war Freude und Glück und Liebe 
von anderen Menschen 
und Warten, Hoffnung, 
erfüllte und unerfüllte Hoffnung, 
manchmal auch Wut und Ärger, 
auch Zerstörung, Angst und Trauer. 
 
Damit stehen wir vor dir da. 
Wir und besonders die unter uns, 
die sich an den Tag 
ihrer Konfirmation erinnern, 
damals, als die Welt noch ganz anders 
aussah 
und die Menschen doch so waren, 
wie sie es heute sind. 
 
Nach deiner Güte und Treue 
wollen wir aufs Neue fragen, 
nach dir, wie du mit uns gehst, 
wie du im Wandel der Zeiten derselbe bleibst 
und uns zeigst, wer wir sind. 
 
Lass deine Güte 
bei uns lebendig sein. 
Sende deinen Geist auf uns, 
damit wir hören, was du uns sagen willst. 
Vereine uns durch deinen Geist zu einer 
Gemeinde, die dich und deine Treue erkennt 
und lobt. Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 


