
Gottesdienst am 8. Juli 2018 - Konfirmandenvorstellung  

Apostelgeschichte 8, 26-38  

Kämmerer  

Hallo, alle miteinander! Es ist - glaub ich - ganz gut, wenn ich mich kurz vorstelle. In aller  

Bescheidenheit kann ich sagen, dass ich ein ziemlich hohes Tier bin: Ich bin der Finanzverwalter der 

Königin von Äthiopien und verwalte den königlichen Schatz. An mir vorbei geht also in finanziellen 

Sachen nichts.  

Und wenn ich schon mal hier bin, möchte ich Ihnen gerne meine Geschichte erzählen (die es übrigens 

bis in die Bibel geschafft hat). Am besten fange ich ganz von vorne an. Als junger Mann wurde ich als 

Haremswächter ausgewählt. Ich rede da nicht gerne drüber (die Konfirmanden lachen da auch immer 

gerne drüber) – aber, ich muss es jetzt einfach sagen: Es ist üblich, dass Haremswächter entmannt 

werden.  

Das war auf der einen Seite ganz schrecklich. Mein Leben lang fühlte ich mich nur als halber Mensch. 

Die Leute schauten mich immer ganz seltsam an. Ich war anders. Ich fiel aus dem Raster des 

Normalen. Ich gehörte einfach nicht richtig dazu. Darüber war ich sehr traurig.   

Auf der anderen Seite hatte das Dasein als Eunuch durchaus auch Vorteile: Ich konnte Karriere 

machen. Die hohen Herren hatten bei mir keine Angst, dass ich dynastische Ansprüche stelle. So 

brachte ich es dann bis zum Finanzminister in Äthiopien.  

Allerdings war ich nie ganz glücklich. Ich stellte mir viele Fragen: Weshalb bin ich so in die Rolle des 

Außenseiters gedrängt worden? Was bin ich überhaupt wert, wenn mich doch die Leute nur schräg 

ansehen? Ich fühlte mich irgendwie leer. Sicher, ich hatte viel Geld – aber innerlich fühlte ich mich oft 

bettelarm. Es gab viele Menschen, die mich einfach nicht für voll nahmen. „Was soll das eigentlich 

alles?“ fragte ich mich. „Wieso bin ich eigentlich auf der Erde?“  

Irgendwann bin ich dann einem weisen jüdischen Lehrer begegnet. Ich habe ihm gerne zugehört. Bei 

ihm habe ich viel gelernt. Irgendwann sagte er zu mir: „Wenn Du Gott wirklich begegnen möchtest, 

dann musst Du nach Israel gehen. Dort im Tempel wohnt Gott. Da ist er zu finden. Da kommst Du ihm 

ganz nahe.“ Das hat mein Interesse geweckt! Da, wo Gott wohnt, da werde ich auch die Antwort auf 

meine Fragen bekommen – da war ich mir sicher. Kurz entschlossen ging ich zu meiner Königin und 

fragte, ob ich einige Wochen Sonderurlaub bekommen könnte. Gott sei Dank stimmte sie gleich zu. 

Und so machte ich mich auf die lange Reise. Ich war voller Zuversicht, dass ich dort in Jerusalem 

Antworten finden würde.  

Sascha  

Sorry, ich bin gleich da… Ich muss nur noch kurz eine WhatsApp schreiben…. Und jetzt noch drei 

lachende Gesichter und 10 Herzchen….. So, jetzt kann es losgehen…. Hi, ich bin der Sascha! Vor ein 

paar Jahren war ich auch mal Konfirmand. Ich wollte mal erzählen, wie es mir in der Konfizeit so 

gegangen ist.  

Also: irgendwann kam ein Brief vom Pfarrer ins Haus geflattert. Ich so: was soll denn das! Habe mir 

seither gar nicht viele Gedanken über die Konfirmation gemacht… Ich hab dann gleich meine Kumpel 

gefragt, was die meinen. Der Mike hat gleich gesagt: Da gehe ich auch hin, da gibt’s fette Kohle. Und 

der Dany hat gemeint: Ist ja cool, die Leute von der Grundschule mal wieder zu sehen.  



Aber mir war das dann doch ein bisschen zu wenig. Soll ich mich deshalb jeden Mittwoch stressen, 

um die alten Leute von der Grundschule wiederzusehen. Da würde ich ja viel lieber zu Hause chillen. 

Abends habe ich dann nochmal nachgedacht und dabei gemerkt: Interessant ist das eigentlich schon. 

Ich habe so viele Fragen: Gibt es Gott wirklich? Was hat der Glaube eigentlich mit meinem Leben zu 

tun? Und wie ist das mit dem Gebet, den Geboten, mit Jesus?  

Früher war ich öfters mal in der Jungschar. Da habe ich schon einiges über Gott und den Glauben 

gehört - aber jetzt war ich ja schon etwas älter. Die Geschichten von damals wollte ich gerne kritisch 

hinterfragen. Ich wollte gerne genauer nachdenken. Deshalb habe ich mich dann doch angemeldet 

zum Konfirmandenunterricht und war echt gespannt, was auf mich zukommt!  

Kämmerer  

Also, ich kann Ihnen sagen: Die Reise nach Jerusalem war echt anstrengend: 3.000 km auf holprigen 

Straßen! Was war ich froh, als ich die Stadtmauern von Jerusalem sah! Und da war er - der Tempel. 

Und ich wusste gleich: Hier bist du richtig! Es war so imposant und so eindrücklich!  

Ich fuhr gleich mit meinem schnittigen Wagen den Tempelberg hoch, stieg aus und ging mit großen 

Schritten auf den Eingang zu. Ich wollte reingehen – aber da stand plötzlich ein Mann, der schrie laut: 

„Stopp!“ Er fragte mich: „Was willst du da?“ Ich: „Ich bin auf der Suche nach Gott!“ Der Mann sah 

mich ganz entgeistert an. Kopfschüttelnd sagte er: „Hier dürfen nur Juden rein! Alle anderen müssen 

draußen bleiben!“  

Können Sie sich meine Enttäuschung vorstellen? Jetzt war ich um die halbe Welt gefahren und dann 

das! Ich stieß einen lauten Fluch aus, drehte mich um und wollte möglichst schnell weg. Aber dann 

rief der Mann mir noch nach: „In den Tempel darfst du nicht, aber du kannst dir ja eine der alten 

Schriftrollen kaufen – da steht auch was über Gott drin.“  

Und so kaufte ich mir dann eine Rolle des Predigers Jesaja, setzte mich in meinen Wagen und 

versuchte zu lesen.  

Sascha  

Beim Anmeldeabend habe ich dann eine KonfiCard in die Hand gedrückt bekommen – da konnte ich 

für jeden Gottesdienst eine Unterschrift bekommen. Ich bin dann gleich am nächsten Sonntag in die 

Kirche gegangen. Ich muss euch sagen: An den ersten Gottesdienst denke ich mit Grausen zurück. Es 

war echt krass. Schon als ich reingekommen bin, hab‘ ich das Gefühl gehabt, dass mich alle 

beobachten. Ich habe mich gefühlt wie ein Elefant im Porzellanladen. Ich habe mich gleich neben die 

Kumpel gesetzt und alle herzlich begrüßt. Da ha so ne Frau hinter mir gleich „pst“ gemacht.  

Dann haben wir ein Lied gesungen – es war zwar auf Deutsch, ich habe aber trotzdem fast ne  

Übersetzung gebraucht. Schließlich hat der Pfarrer einen Abschnitt aus der Bibel vorgelesen. Von den  

Worten hab‘ ich null verstanden, von der Predigt nicht viel mehr. Hier sollte ich Gott finden – im 

Gottesdienst und in der Bibel? Ich war ziemlich frustriert! Ich hab‘ das Gefühl gehabt: Hier gehöre ich 

nicht dazu!  

Kämmerer  

Da saß ich also auf meinem Wagen – stundenlang starrte ich in die Rolle, las mir vor und versuchte 

irgendwas zu verstehen. „Wie ein Schaf ward er zur Schlachtbank geführt, und wie ein Lamm vor 



seinem Scherer verstummt, so öffnete er nicht seinen Mund!“ Ich fragte mich: Was soll das? Was soll 

das mit dem Lamm? Was hat das mit meinem Leben zu tun?  

Ich wollte gerade die Rolle zu machen und aufgeben, da lief plötzlich ein Mann neben meinem 

Wagen her, den ich zuerst gar nicht bemerkt hatte. Er stellte sich als Philippus vor und er fragte mich, 

ob er mal aufsteigen dürfte. Ich sagte: Ja, von mir aus! Dann saß er eine ganze Zeit nur neben mir und 

sagte zuerst einmal gar nichts. Er saß da wie ein trockener Schwamm. Das hat echt gutgetan. 

Plötzlich hab‘ ich angefangen zu erzählen: Von Zuhause, dem Alleinsein, meinen Fragen, Jerusalem… 

Und Philippus hörte nur zu. Schließlich fragt er: „Was hast Du denn gelesen? Sollen wir zusammen 

versuchen, es zu verstehen? Vielleicht kann ich dir helfen?!“  

Wir haben lange über die Worte geredet, nachgedacht, Ideen verworfen, Gedanken gefunden. Und 

irgendwann habe ich verstanden! Im Judentum werden am Passafest Lämmer geschlachtet. Das 

erinnert an den Auszug aus Ägypten, als die Israeliten Blut von Lämmern an die Türpfosten strichen 

und so gerettet wurden. Deshalb wird Jesus als Lamm Gottes bezeichnet – weil er an Karfreitag 

gestoben ist, um die Welt zu retten! Ich habe verstanden, dass Gott jeden Menschen liebt und 

annimmt - auch mich, den Eunuchen, der vom Tempel weggeschickt und zu Hause krumm angesehen 

wurde. Als ich das begriffen habe, wurde mein Herz von tiefer Freude erfüllt. Ich wusste jetzt: Gott 

nimmt mich an, wie ich bin. Der Himmel steht auch mir offen!  

Deshalb habe ich Philippus gleich gefragt, ob ich mich taufen lassen kann. Er hat am Anfang noch 

gezögert (normalerweise gibt es ja vor der Taufe den Taufunterricht). Aber er hat erkannt, wie 

dringend für mich die Bestätigung war, dass ich als Kind Gottes leben kann, dass ich bei ihm 

angenommen bin, dass er mich für voll nimmt und dass meine ganze Vergangenheit (mit all meinen 

menschlichen Schnitzern) abgewaschen wird und bei Gott nicht mehr zählen. Und dann hat er mich 

auf den Namen Gottes getauft – das war ein großartiger Moment. Ich spürte, dass ich, der Eunuch, zu 

Gott gehöre.  

Sascha  

Nach dem Schock des 1. Gottesdienstes war die Konfizeit ganz in Ordnung. Ich habe gemerkt, dass 

auch jüngere Leute ganz freiwillig in den Gottesdienst gehen (die sitzen allerdings immer ganz hinten 

in den letzten Reihen auf der Empore – ich habe bis jetzt noch nicht herausbekommen, weshalb….). 

Und das Konfi-Team war echt auch in Ordnung, und die Kennenlernfreizeit, die Brotbackaktion, der 

soziale Tag…  

Aber noch längst waren nicht alle Fragen beantwortet. Im Februar war dann die Konfifreizeit. Es hat 

gleich ein Meeting stattgefunden. Ein Typ hat viel von Jesus erzählt: Dass er uns vorbehaltlos liebt, 

dass er immer unser Vorbild sein möchte und unser Leben prägen möchte, dass der tiefe Sinn des 

Lebens darin besteht, die Liebe Gottes weiterzugeben….  

Abends kamen dann noch einige Mitarbeiter zu uns ins Zimmer und haben mit uns geredet. Einer hat 

mich voll genervt. Er hat mich die ganze Zeit vollgetextet und ohne Unterlass von seinen tollen 

Glaubenserfahrungen berichtet. Das war so megaweit von mir weg, da hab‘ ich mich irgendwie noch 

kleiner gefühlt.  

Später kam dann noch ein anderer Mitarbeiter. Der hat sich einfach auf einen Stuhl gesetzt, er war da 

und hat zugehört. Ich weiß auch nicht, wieso – aber diesem jungen Mann konnte ich alles erzählen, 

was ich auf dem Herzen hatte: Von der vergeigten Mathe-Arbeit und dem daraus folgenden Stress zu 

Hause,  von Meike aus der Paraklasse, die so süß ist und mich (leider) komplett links liegen lässt, und, 

und, und…  



Und dann ist es mir ganz leichtgefallen, die Frage zu stellen, die mich den ganzen Abend beschäftigt 

hat: „Wieso musste Jesus eigentlich sterben? Weshalb auf diese Art und Weise? Was hat das mit mir 

zu tun?“  

Und dann sagte der Mitarbeiter (er hieß – glaube ich - Philipp): „Du, ich kann dir auch nicht alles bis 

ins Letzte erklären. Vieles ist in der Bibel ein Geheimnis für mich. Aber so viel habe ich verstanden. 

Ich habe oft in meinem Leben mein eigenes Dinge gedreht und dabei nicht auf Gott gehört und viel 

Mist gemacht. Aber wenn ich auf das Kreuz von Jesus sehe, dann weiß ich, dass ER trotz allem zu mir 

steht und mich nicht fallen lässt – einfach, weil er mich liebt.“  

Das hat mich total angesprochen. Einige Wochen später war dann die Konfirmation. Der Pfarrer hat 

mich gefragt, ob ich mit Gott leben möchte, ob ich „JA“ zu Gott sagen möchte, ja zum Glauben und 

zu Jesus. Für mich war es ein ganz wichtiger Moment, als ich aus tiefem Herzen sagen konnte: „Ja, 

das will ich!“  

Nach der Konfirmation habe ich dann selbst im Konfi-Team mitgemacht. Ich habe den Schritt, mit 

Jesus zu gehen, und mit dem Glauben Ernst zu machen, nie bereut. Deshalb möchte ich einfach das 

weitergeben, was mir selber viel bedeutet. Ich hoffe, dass es euch auch so gehen wird.   

Euch noch eine gute Konfizeit. Tschau!  


