
Predigt So. 25.10.20, Konfis Vorstellung, Joh.3,16 

Liebe Gemeinde, liebe Konfis, liebe Konfis Eltern, heute Morgen geht es um ihren Einsatz. 

Ich habe hier ein Roulette Spiel mitgebracht. Wahrscheinlich wissen sie, wie Roulette 

funktioniert. Für alle, die nicht so gut Bescheid wissen, ganz kurz ein paar Stichworte. Jeder, 

der spielen will, kauft zuerst bei der Spielbank sogenannte „Jetons“ für einen bestimmten 

Betrag. Es gibt Jetons für 1 € bis zu 10.000 €. Nun kann der Spieler entweder auf eine der 

Zahlen 1-36 setzen. Oder mit etwas weniger Risiko entweder auf Rot- oder Schwarz, auf 

Hoch- oder Tief, auf gerade oder ungerade. Dann gibt’s noch die grüne 0, da geht es an die 

Bank. Jeder hofft natürlich, mit seinem Einsatz möglichst viel zu gewinnen. 

Wir versuchen mal eine Runde: Jeder überlegt sich eine Zahl, auf die er setzen will, auf rot-

schwarz, hoch -tief, gerade- ungerade. Roulette drehen, Kugel einwerfen. (Falls jemand die 

Zahl getippt hat, Tafel Schokolade.) 

Wir bringen unseren Einsatz. Die wenigsten wahrscheinlich am Roulette -Tisch, sondern im 

Alltag an ihrem Platz. Im Büro, in der Firma, in einem Sozialberuf, in der Schule bzw. 

Homeschooling, im Sport, Verein usw. Und jede/r hofft, dass sich der Einsatz lohnt. 

Manchmal bekommt man tatsächlich eine gewisse Anerkennung für die erbrachte Leistung, 

manchmal wird man auch geehrt für 25 Jahre, 40, 50 Jahre im Verein. Im Beruf gibt es 

Gehalt. In der Schule hoffentlich gute Noten. 

Ihr Konfis fragt euch vielleicht im Laufe des Jahres: Lohnt sich der Einsatz, ein knappes ¾ 

Jahr lang jeden Mittwoch zum Konfis da zu sein- und dann noch am Sonntagmorgen 

aufzustehen und in den Gd. zu gehen? (Manche kommen da tatsächlich am Ende auf einen 

Stundenlohn, der weit über dem derzeitigen Mindestlohn in D liegt.) 

Oder sie als Eltern/Erwachsene fragen: Lohnt sich der Einsatz im Beruf oder Familie? 

Werden unsre Kinder es uns einmal danken?  

Lohnt es sich, dass wir Kirchensteuer zahlen? 

Unser Einsatz in unserem Leben ist unterschiedlich: Manche bringen einen hohen Einsatz, die 

geben alles. Andere wiederum leben nach dem Prinzip: „Mit möglichst wenig Einsatz den 

bestmöglichen Erfolg.“ 

Aber selbst wenn sie zu der Gruppe gehören, die einen hohen Einsatz bringt- es gibt einen, 

der einen noch viel höheren Einsatz gebracht hat. Dieser Eine ist Jesus! Er bringt den 

höchsten Einsatz, der vorstellbar ist: sein Leben! Das ist viel, viel mehr, als wenn jemand 

seine Freizeit opfert oder sein komplettes Vermögen einbringt.  



Wie sagt Johannes: „So sehr hat Gott die Welt (dich und mich) geliebt, dass er seinen 

einziggeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern 

das ewige Leben haben.“  

Manchmal fragen wir uns ja: wie viel bin ich wert? Und die Antwort darauf fällt sicher 

unterschiedlich aus, je nachdem, wen wir da fragen. Aber ich hoffe, wenn wir die nächsten 

Angehörigen fragen, dass sie sagen: der/die ist unbezahlbar. Vielleicht hältst du dich selbst für 

nicht so besonders. Aber wenn der Herr über die ganze Welt sein Leben für dich gibt, dann 

bist du wertvoll. Und zwar viel, viel mehr, als du dir jemals durch eigene Leistung erarbeiten 

könntest.  

Du darfst und sollst deine Gaben, deine Kraft einsetzen in Familie und Beruf. Aber um das 

ewige Leben zu bekommen, musst du nichts bringen (Sowieso wäre alles, was du das 

vorweisen könntest viel zu wenig). Den Einsatz für das ewige Leben hat Jesus, der Sohn 

Gottes schon längst gebracht.  

Du bist geliebt, ohne Wenn und Aber! 

Welche Konsequenzen ergeben sich für uns daraus? 

Die einzige Bedingung, die Jesus nennt, ist, ihm zu vertrauen, dass er schon alles getan hat. 

Jesus ist der Rettungsring, den Gott uns zuwirft. Ohne ihn gehen wir verloren, blieben wir im 

Tod. Mit ihm haben wir ein neues, wunderbares Leben.  

Deshalb ist es absolut lebensnotwendig (im wortwörtlichen Sinne), dass wir mit Jesus reden, 

dass wir seine Rettung annehmen. Dass wir sagen: „Danke Jesus, dass du dein Leben für mich 

gegeben hast. Denn sonst wäre Jesus umsonst gestorben. Aber wenn du es für dich gelten 

lässt, dass er für dich gestorben ist, dass er für deine Schuld bezahlt hat, dann hast du ewiges 

Leben. Amen 

 


