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Predigt im Konfirmationsgottesdienst am 9. Mai 2021 

in der Rotenberger Kirche  

 

Predigt zu Psalm 18, 30: Mit meinem Gott kann ich über Mauern 

springen 

 

Liebe Hanna, liebe Jana, lieber Marc, liebe Festgemeinde, 

schön, dass wir heute mit Euch Konfirmation feiern können. Für 

mich ist das ja vor allem das Fest Eurer Religionsmündigkeit. Daher 

war es mir persönlich auch wichtig, dass ihr Euren Konfirmations-

spruch selber aus der Bibel aussucht und Euch dazu einige Gedan-

ken macht. In Sachen Glauben und Religion werdet Ihr nämlich von 

Eurer Kirche als Erwachsene angesehen: Ihr könnt Patenamt für ei-

nen Täufling übernehmen und an kirchlichen Wahlen teilnehmen. 

Daher habe ich es euch zugetraut und zugemutet, dass Ihr Bibel-

worte erkennt, die euch gut tun. Die euch stärken können im Ver-

trauen zu Gott. Die euch selber sicherer machen, dass ihr euren ei-

genen Weg durch das Leben finden und gehen könnt. Einen Weg, 

auf dem Euer Leben nicht langweilig oder oberflächlich wird, son-

dern interessant und lohnend bleibt. Und wo ihr Lebensfreude und 

Lebensmut bekommt bei allen Anstrengungen und Konflikten, die 

das Leben immer auch mit sich bringt. Ich freue mich darauf, wenn 

ihr uns nachher euer ausgewähltes Bibelwort auslegt.  

Eines hat nun mich besonders angesprochen. Ein Psalmwort aus 

dem 18. Psalm. Es heißt da: Mit meinem Gott kann ich über Mau-

ern springen.   

Mir gefällts, weil es ein bisschen frech ist. Weil es uns heute einen 

Gott vor Augen stellt, der alles andere als langweilig und träge ist. 

Einen Gott, der sich bewegt. Der springt und Sätze macht. Einer, 

der keine übertriebene Angst hat, dreckig zu werden oder sich 

weh zu tun. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was 

für eine Vorstellung. Ein Gott, der Mauern nicht aufrichtet und ze-

mentiert, sondern sie überwinden will. Und zwar mit mir! An mei-

ner Seite! Und heute besonders: an Eurer Seite. 

Dabei hatten lange Zeit die Menschen geglaubt, Mauern seien von 

Gott gewollt und unüberwindbar. In Wirklichkeit haben meist nur 

einige Männer sie gewollt. Vor allem, wenn es um ihre Macht ge-

gangen ist. Und wie sehr haben Menschen, Galileo Galilei und Ko-

pernikus zum Beispiel darunter gelitten, dass ihre Kirche es ihnen 

verbot, die Mauern der je gültigen wissenschaftlichen Erkenntnisse 

zu überwinden, ihre Forschungsergebnisse zu veröffentlichen und 

zur Diskussion zu stellen. „Die Erde ist der Mittelpunkt und eine 

Scheibe“. Punkt. Das hatte zu gelten. Aber Mauern, die Menschen 

errichten, aus Steinen oder Verboten oder Vorurteilen, kann man 

nicht halten. Denn sie sind aus keinem guten Material erbaut: 

Meist aus Angst oder Feindschaft, aus Machtgeilheit oder aus Raff-

gier. Sie trennen Menschen von Menschen und ganz oft auch tren-

nen sie Menschen von unserm Gott. Weil man ihnen sagt: „Gott 

sieht dich gar nicht. Der will nichts von dir wissen“. Deshalb ist es 

gut in der Bibel selber lesen zu können und zu entdecken: Wir 

Christen haben einen Gott, der solche Mauern überwinden will 

und sich an die Seite von Menschen stellt, die das auch tun wollen: 

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.  
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Als ich so alt war wie ihr, zog sich eine Mauer aus Stacheldraht und 

Minenfeldern mitten durch Berlin, mitten durch Deutschland und 

Europa. Sie schützte Machtansprüche durch Panzer und Armeen. 

Aber auch diese Mauer konnten nicht verhindern, dass Kirchenge-

meinden aus West und Ost Verbindung hielten, dass Menschen 

sich gegenseitig besuchten, dass Ideen und Informationen ausge-

tauscht wurden. Und dass mit viel Phantasie Wege gesucht wur-

den, die Mauer zu überspringen, zu untergraben, zu durchbrechen, 

zu hintergehen, zu überlisten. Schließlich haben friedlich demonst-

rierende Menschenmassen und auch ein Schuss Menschlichkeit 

der Machthaber dazu geführt, dass sie zusammen brach. 40 Jahre 

hat das allerdings gebraucht – Geduld und Ausdauer muss man 

schon mitbringen bzw. vom Geist Gottes geschenkt bekommen. 

Lasst Euch also, liebe Konfis, im Leben vor Mauern nicht abschre-

cken. Und glaubt niemals, sie seien ewig. Ewig ist Gott allein – und 

wenn es darum geht, Mauern zwischen Menschen zu überwinden, 

ist der mit dabei. Der gibt sich mit Mauern nicht zufrieden. Gleich, 

ob die aus Beton gemacht sind 

 oder aus Vorurteilen oder aus Gesetzen, die bestimmte Menschen 

benachteiligen. Oder ob die Mauern aus Hass gebaut sind oder aus 

Feindseligkeit. Wie das gehen kann, hat Jesus gezeigt: Menschen, 

die nichts miteinander zu tun haben wollten und den anderen ab-

lehnten, weil er oder sie anders lebte, anders glaubte, eine andere 

Religion oder Sprache hatte, die hat Jesus schlicht eingeladen. Zum 

Essen und Trinken. Und jeder in Israel hat damals gewusst: Das ist 

ein Zeichen des Friedens. Essen und Trinken – das versöhnt Men-

schen untereinander und mit Gott. Und Jesus hat solche Essen 

immer dazu genutzt, von einem Gott zu erzählen, der seine Men-

schen annimmt und von Grund auf bejaht. Jesus ist für diesen Gott 

eingestanden, der Mauern überwinden möchte, vor allem dann, 

wenn Menschen darunter leiden. Wenn Mauern einem selber 

oder andern das Leben vermiesen und schwer machen.  

Wie toll ist das, liebe Konfis, liebe Festgemeinde, so einen Gott an 

seiner Seite zu wissen, von dem man sagen kann: Mit meinem Gott 

kann ich über Mauern springen. AMEN. 
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