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Widerstandskraft entwickeln 
Predigt zum Konfirmandenvorstellungsgottesdienst am 25. Oktober 2020 

 
Einführung 
Zum heutigen Gottes grüße ich Sie und Euch mit einem Vers aus dem Neuen Testament: 
 Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
 sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
Eine wunderbare Zusage, und hochaktuell: 
Gott macht uns nicht ängstlich, sondern mutig. 
Er gibt uns Widerstandkraft,  
damit wir auch in schwierigen Zeiten zuversichtlich bleiben können. 
Er erfüllt uns mit Liebe, dass wir füreinander da sein können. 
Und er gibt uns Besonnenheit, dass wir nicht kopflos werden, 
sondern umsichtig und gelassen das tun, was nötig ist. 
 
Predigt 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Eltern, liebe Gemeinde, 
wir leben in einer herausfordernden Zeit. Mehr als ein halbes Jahr schlagen wir uns jetzt 
schon mit Corona herum, und ein Ende ist nicht abzusehen. Da kann man schon verstehen, 
dass der eine oder die andere die Geduld verliert, schimpft oder protestiert oder einfach nur 
noch genervt ist. Nur: eine Lösung ist das ja auch nicht. Aber was könnte dann eine Lösung 
sein? Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Widerstandskraft. Innere Kräfte, die wir so 
einer Krise entgegen setzen können. Sonst werden wir allzu schnell unzufrieden, lassen uns 
unterkriegen und gehen vielleicht sogar falschen Parolen auf den Leim. Die Frage ist nur: 
Wie bekommen wir Widerstandskraft? Wie bekommen wir Halt und Standfestigkeit in 
schwierigen Situationen? 
 Da gibt es einige Möglichkeiten. Eine Hilfe kann ein Buch sein, ein besonderes Buch, ein 
Widerstandsbuch sozusagen. Ein Buch, das hilft, in schwierigen Situationen den Kopf oben 
zu behalten und den Überblick nicht zu verlieren. Dieses Buch bekommt Ihr, liebe 
Konfirmandinnen und Konfirmanden, heute als Willkommensgruß zu Eurer Konfirmanden-
zeit von Eurer Kirchengemeinde geschenkt. Es ist, Ihr ahnt es vielleicht schon, die Bibel. Die 
Bibel ist tatsächlich ein Widerstandsbuch. Ein Buch, das Euch und uns allen helfen kann, 
Widerstandskraft zu entwickeln. In der Bibel geht es nämlich oft um Menschen, die sich wie 
wir gerade in schwierigen Situationen befinden. Und um die Frage, was da helfen könnte. 
 Da geht es zum Beispiel um das Volk Israel in der Wüste. Eigentlich war das ja eine 
geniale Situationen: Viele Jahre waren sie Sklaven in Ägypten gewesen, hatten von früh bis 
spät in der prallen Sonne schuften müssen, damit die Ägypter ihre Pyramiden und Paläste 
gebaut bekamen. Doch dann hatte Gott eingegriffen, Mose berufen und das Volk Israel 
befreit - ich denke, Ihr kennt die Geschichte. Endlich keine Sklaven mehr, endlich frei! Das 
musste sich phantastisch anfühlen. Sollte man meinen. Doch wenn wir die Bibel 
aufschlagen, stellen wir fest: Die Freude war schon bald verflogen. Ägypten lag hinter ihnen, 
aber gelandet waren sie in der Wüste. Da war es heiß und trocken, und viel zu essen gab es 
auch nicht, nicht gerade ein Schlaraffenland. So machte sich bald Unzufriedenheit breit. 
Schon am zweiten Tag murrten und schimpften die Israeliten, was das Zeug hielt. Und 
hatten sie nicht recht? 
 Nein, sie hatten nicht recht. Das Murren der Israeliten in der Wüste mag uns verständlich 
vorkommen, berechtigt ist es nicht. Niemand hatte ihnen versprochen, dass der Weg in die 
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Freiheit ein Zuckerschlecken sein würde. Aber es war der Weg in die Freiheit. Und der Gott, 
der sie aus Ägypten befreit hatte, würde sie doch wohl auch sicher durch die Wüste führen. 
Ein bisschen Vertrauen und etwas mehr Durchhaltevermögen wären da schon angebracht. 
 Mich erinnern die murrenden Israeliten an die Unzufriedenen bei uns heute. Bis jetzt ist 
unser Land ziemlich gut durch die Corona-Krise gekommen. Klar, es gab und gibt auch einige 
Einschränkungen, aber die sind Teil einer im ganzen doch einigermaßen erfolgreichen 
Strategie. Ich finde es deshalb schade, dass viele Medien sich zum Sprachrohr der Unzufrie-
denen machen. Es geht da meist nicht um berechtigte Kritik oder um bessere Vorschläge, 
sondern um das, was die Bibel Murren nennt: sinnloses, zerstörerisches Dagegensein, weil 
gerade nicht alles so geht, wie man es sich wünschen würde. Es stimmt, vieles ist gerade 
nicht möglich, manche Unternehmen haben zu kämpfen. Aber im ganzen kriegen wir das als 
Gesellschaft, bislang jedenfalls, schon ganz gut hin. Wir können auch mit Einschränkungen 
leben. Widerstandskraft hilft, fehlenden Dingen nicht zu viel Gewicht zu geben; die Zuver-
sicht nicht zu verlieren; nicht auf das zu sehen, was mich stört, sondern auf das, was allen 
nützt. Der Apostel Paulus rät uns: Tut alles ohne Murren und Bedenken. 
 
Wenn es eine Krise gibt, wird gern nach Schuldigen gesucht. Für den amerikanischen 
Präsidenten ist Corona einfach das China-Virus, das heißt: die Chinesen sind schuld. Als jetzt 
im Landkreis Esslingen die Zahlen rasant hoch gingen, hatte unser Landrat die Schuldigen 
auch schnell ausgemacht: Die Flüchtlinge und Migranten, so hieß es, sind für die hohen An-
steckungsraten verantwortlich. Für Denkendorf, einem der hotspots im Landkreis, stimmt 
das jedenfalls nicht, für etliche andere Orte auch nicht. Und dass bei DHL in Köngen die 
ausländischen Mitarbeiter verantwortlich sein sollen und nicht, wie sonst, der Arbeitgeber, 
finde ich auch überraschend. Aber das Muster ist ja nicht neu, es ist ebenso beliebt wie 
gefährlich: die anderen sind schuld; die haben uns den ganzen Ärger eingebrockt! 
 Die anderen sind schuld! Die Bibel erzählt von einer Situation, die Jesus erlebt hat. Eine 
Frau, so heißt es, war beim Ehebruch ertappt worden. Die Leute bringen sie zu Jesus und 
sagen ihm: Die Frau ist schuldig, sie muss gesteinigt werden, so verlangt es das Gesetz. Jesus 
reagiert gar nicht. Er bückt sich zur Erde und schreibt mit dem Finger in den Sand. Aber so 
leicht geben sich die Leute nicht geschlagen. Sie fordern eine Antwort. Da richtet sich Jesus 
auf und sagt zu ihnen: Wer von Euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das 
sitzt! Dass er selbst nichts falsch gemacht hat, traut sich keiner zu behaupten. So schleichen 
sie einer nach dem anderen davon. 
 Eigentlich ein ganz einfacher Satz, den Jesus da sagt: Wer von Euch frei von Schuld ist, 
der soll den ersten Stein auf die Frau werfen. Jesus sagt nicht, dass die Frau unschuldig ist. 
Aber er bestreitet, dass wir das Recht haben, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Für mich 
gehört das zur Widerstandskraft in einer Krise: Dass wir uns nicht dazu verleiten lassen, 
anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben! Das mag verlockend sein mag, aber es hilft 
niemandem. Es ist nur ein Ablenkungsmanöver, und es kann gefährliche Folgen haben. 
Etwas bleibt immer hängen. 
 
Aber ist die Situation nicht wirklich schlimm? Müssen wir nicht schon von einer verlorenen 
Generation reden? Schüler müssen Unterrichtsausfall und Fernunterricht verkraften; 
Jugendliche müssen auf Partys verzichten, Fußballer auf Fans; und Menschen, die wie ich 
gern in die Ferne reisen, müssen sich mit der schwäbischen Alb begnügen. Stimmt, das alles 
ist so, und es ist nicht so schön. Aber ist es wirklich ein Problem, ich meine: ein ernsthaftes 
Problem? Wir mussten und müssen auf einige liebgewordene Dinge verzichten. Aber 
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müssen wir deshalb verzweifeln? Ganz sicher nicht! Meinetwegen können wir uns kurz 
ärgern. Aber wirklich nur sehr kurz. Danach sollten wir ganz schnell etwas anderes tun, zum 
Beispiel uns freuen an dem, was wir trotzdem tun und erleben können, einen schönen 
Herbsttag zum Beispiel; die Familie; Freundschaften, die sich bewähren, und vieles mehr. 
Und dankbar sein für Gesundheit und Wohlstand. Vielleicht können wir sogar auch dafür 
dankbar sein, dass wir merken, was für tolle Dinge wir sonst dauernd tun können. Es geht 
mir nicht darum, dass wir die Augen vor Problemen verschließen, im Gegenteil. Es geht mir 
darum, dass wir die Augen aufmachen und sehen, was wir trotzdem alles haben und wie viel 
wir trotzdem tun können. Das wird unsere Widerstandskräfte stärken. 
 Vielleicht können wir in der Corona-Krise etwas Wichtiges lernen: dass wir 
Widerstandkraft brauchen; und wie wir diese Widerstandskraft entwickeln können. Das 
wird uns, da bin ich überzeugt, auch dann noch helfen, wenn die Corona-Krise vorbei ist. 
Denn einfach wird es auch dann nicht immer sein, weder für Euch Jugendliche noch für uns 
Erwachsene. Deshalb ist es gut, wenn wir uns durch die Bibel dazu stärken lassen, Wider-
standskräfte zu entwickeln: dass wir nicht gleich murren und hadern, sondern darauf 
vertrauen, dass Gott mit uns geht; dass wir die Schuld nicht auf andere schieben, sondern 
überlegen, was wir selbst tun können; dass wir dankbar wahrnehmen, was uns möglich ist, 
und uns daran freuen. Ich glaube, die meisten von uns sind so reich beschenkt, dass wir 
trotz allem, was gerade schwierig ist, Grund genug hätten, dankbar und zuversichtlich zu 
sein. Amen. 
 
Gebet 
Herr, unser Gott, danke, dass Du uns alle zu deiner Gemeinde gerufen hast. 
Besonders danken wir Dir heute für die Jugendlichen, 
die jetzt ihre Konfirmandenzeit begonnen haben. 
Du hast jeden einzelnen von ihnen geschaffen,  
sie und ihre Eltern und Geschwister, und alle anderen auch. 
Für jeden einzelnen danken wir Dir. 
Du hast uns alle geschaffen mit dem, was liebenswert an uns ist,  
aber auch mit unseren schwierigen Seiten. 
Es tut gut zu wissen, dass Du uns so nimmst, wie wir sind. 
 
Wir bitten Dich für die Konfirmandinnen und Konfirmanden: 
Geh Du mit ihnen, rede zu ihnen und halte Deine schützende Hand über sie. 
Schenke ihnen Freude am Glauben und lass sie in unserer Gemeinde einen Platz finden. 
Wir bitten dich für die Eltern der Jugendlichen und für alle, die sie begleiten: 
Unterstütze sie bei ihren oft schwierigen Aufgaben.  
Gib ihnen Geduld und Gelassenheit in den nötigen Auseinandersetzungen 
und lass Sie den Jugendlichen gute Begleiter sein. 
 
Wir bitten Dich um ein gutes Miteinander in unserem Ort, 
zwischen Jungen und Alten, Erwachsenen und Kindern, 
um ein gutes Miteinander in den Schulen, in den Betrieben und Vereinen. 
Hilf uns, dass wir einander nicht klein machen oder zur Seite drängen,  
sondern füreinander einstehen und einander stärken. 
Begleite Du uns mit Deinem guten Geist und Segen. 
Amen. 


