
Einsegnungs-Gottesdienst zur Konfirmation                                                                                                           Sup. Dr. Helmut Kirschstein   
19.04.2009                                                         Predigt über Offenbarung 1,17f 

Einsegnungs-Gottesdienst
zur Konfirmation

„Irgendwas bleibt?“
Die Sehnsucht. Das Gebet. Jesus Christus.

Predigt über Offenbarung 1, 17b.18
und den Song „Irgendwas bleibt“ der Gruppe „Silbermond“

Am 19. April 2009
in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

(1)
Liebe Festgemeinde – heute natürlich besonders: Liebe Konfirmanden,
könnt Ihr Euch noch daran erinnern, als Ihr kleine Kinder wart? Die ersten Sandkastenfreundschaf-
ten, die Kindergartenzeit, die Einschulung, dann der Wechsel auf eine andere Schule... Das ist ja al-
les noch gar nicht so lange her. Viele kunterbunte Erinnerungen – auch schmerzliche sind dabei, der 
eine oder andere Unfall, ein ausgeschlagener Zahn, ein gebrochener Arm, aber schlimmer noch: 
Mancher von Euch hat die Trennung von Mama und Papa erleben müssen, verkraften müssen, und 
mancher lebt vielleicht in der Angst, dass so eine Trennung drohen könnte...
Konfirmation ist bei aller Fröhlichkeit „nicht ohne“. Am Tag der Konfirmation kommt irgendwie 
das ganze bisherige Leben auf den Tisch. Ich weiß: In manchen Familien werden heute die alten Fo-
toalben hervorgeholt. „Ach, wie niedlich, schau doch mal...!?“ Nee, Ihr Konfis findet das manchmal 
eher peinlich, „ih, das war ich damals, als Nackedei in der Badewanne? Schnell weiterblättern!“
Tatsächlich, das Leben hat schnell weitergeblättert, ist das nicht eben erst passiert, werden sich 
Eure Eltern fragen: die Kindertaufe, der erste Tag im Kindergarten, die Schultüte... 
Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist, oder?! Auch die Konfirmandenzeit: 5 Wochenenden 
habt Ihr miteinander erlebt, all die großen christlichen Themen habt Ihr durchgenommen: von Gott 
dem Schöpfer über Jesus Christus und den Heiligen Geist bis hin zum Thema Gebet, Taufe und 
Abendmahl – aber Ihr habt auch miteinander gespielt, gefeiert, viel Spaß miteinander gehabt, Klaas 
Grensemann und sein Team: die haben sich mächtig reingehängt, damit Ihr´s versteht: Christsein ist 
eine Lebenseinstellung, die gut tut. Und heute ist Konfirmation. So schnell ist alles wieder vorbei.
Was bleibt? 
Ist schon komisch: Früher haben diese Frage nur alte Leute gestellt. Früher war das so, als ob die 
Zeit nur im Alter dahinrast: `Die Zeit vergeht wie im Fluge, das Leben rinnt mir durch die Finger,  
wie Wasser, das ich nicht festhalten kann´ - heute höre ich das immer öfter von jungen Menschen, 
auch von Jugendlichen: Es geht alles so rasend schnell vorbei. Was bleibt?
Die Sehnsucht danach, dass „irgendwas bleibt“: die ist groß. Nicht einfach nur „irgendwas“, son-
dern irgendwas Gutes natürlich, irgendwas Großartiges, irgendwas, das mir Halt gibt im Leben: das 
soll bleiben.
Diese Sehnsucht scheint geradezu in der Luft zu liegen. Wie gut, dass es Künstler gibt, die das spü-
ren – die deutsche Gruppe „Silbermond“ hat aus der Sehnsucht ein Lied gemacht – nein, nicht nur 
ein „Lied“: ein „Hit“ ist es geworden, „Irgendwas bleibt“. Anfang März stieg der Song sofort auf 
Platz 1 der deutschen Charts ein, jetzt, ganz aktuell, ist das Lied immer noch auf Platz 5 notiert. Ge-
rade so, als hätte Silbermond diesen Text rechtzeitig und extra für Eure Konfirmation geschrieben – 
ich finde: das passt, und darum hören wir´s uns jetzt gemeinsam an (Ihr könnt ja den Text wieder 
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auf Euren Liedblättern mitlesen1):

 Silbermond: „Irgendwas bleibt“ 
(2)

Viel Gefühl, tiefe Gedanken. Wenn ich das ernst nehme, was die Sängerin Stefanie Kloß da singt, 
dann wirkt ihre Weltsicht ziemlich düster: Die Zeit ist schnell, die Welt unbeständig, es gibt viele 
Versuchungen, das eine oder andere zu machen, aber es muss immer schnell gehen, sonst ist das 
Angebot schon wieder abgelaufen, „Versuchungen setzen ihre Frist“: „Geiz ist geil“, „Wir hassen 
teuer“, „Hier spricht der Preis“, „20 % auf alles“, natürlich „ohne Tiernahrung“ – aber nur bis zum 
19. April. Da muss man sich doch irgendwie gehetzt fühlen, und so fühlen sich ja auch die meisten 
Menschen heutzutage, oder?
Alle scheinen in ihrem Leben mit hoher Geschwindigkeit unterwegs zu sein. Aber wohin 
eigentlich? Was ist noch sicher? Welches Wort gilt? Was bleibt?
Das sind viele offene Fragen. Stefanie Kloß und die Gruppe Silbermond teilen offenbar das Grund-
gefühl ganz vieler Menschen: Man fühlt sich haltlos. Man fühlt sich unsicher. Schlimmer noch: 
Man fühlt sich, als ob die Welt den Verstand verliert...

Gerade war „Winnenden“. Da lese ich gestern in der Zeitung: „Der Vierfachmord von Eis-
lingen ist aufgeklärt. Der 18-jährige Sohn der getöteten Familie hat mit seinem 19-jährigen 
Freund in Killer-Manier seine beiden Schwestern und seine Eltern erschossen.“
Und ein paar Notizen darunter: „Im Streit um die Wahl des Fernsehprogramms hat ein 13 

1  Silbermond: „Irgendwas bleibt“

Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist 
und alles Gute steht hier still. 

Und dass das Wort, das du mir heute gibst, 
morgen noch genauso gilt.

Diese Welt ist schnell 
und hat verlernt beständig zu sein. 

Denn Versuchungen setzen ihre Frist. 
Doch bitte schwör, dass wenn ich wieder komme, 

alles noch beim Alten ist. 

Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit 
in einer Welt in der nichts sicher scheint. 

Gib mir in dieser schweren Zeit irgendwas das bleibt.

Gib mir einfach nur ein bisschen Halt. 
Und wieg mich einfach nur in Sicherheit. 

Hol mich aus dieser schnellen Zeit. 
Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. 

Gib mir was.. irgendwas, das bleibt. 

Auch wenn die Welt den Verstand verliert, 
das ‘Hier’ bleibt unberührt. 

Nichts passiert ... 

Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit 
in einer Welt in der nichts sicher scheint. 

Gib mir in dieser schweren Zeit irgendwas das bleibt. 

Gib mir einfach nur ein bisschen Halt. 
Und wieg mich einfach nur in Sicherheit. 

Hol mich aus dieser schnellen Zeit. 
Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit.

Gib mir was... irgendwas, das bleibt.
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Jahre altes Mädchen in Wuppertal seine Mutter verprügelt. Die 40 -jährige Frau erlitt  
durch die Schläge Verletzungen an der Schulter und den Armen.“
Ich lese weiter: Wenigstens soll jetzt im Internet ein Stopp-Schild vor Kinderpornos warnen. 
Aber was steht da: „Die Veranstaltung in Berlin wurde begleitet von 150 Vertretern von In-
ternet-Verbänden und Datenschützern, die vor einer `Internet-Zensur´ warnten.“ Ich fass´ es 
nicht: Heißt Freiheit jetzt etwa `freier `Genuss´ von Kinderpornographie, freier `Genuss´ 
der Vergewaltigung von Kindern vor laufender Kamera´??!            [alle Artikel: OZ vom 18.4.09]

Als ob die Welt den Verstand verliert!
Silbermond hat schon Recht: In einer solchen Welt wäre schon „ein kleines bisschen Sicherheit“ 
unendlich wertvoll, und ein „bisschen Halt“ wäre nicht mit Geld zu bezahlen.

(3)
Aber das Lied beschreibt doch nicht nur ein Grundgefühl Eurer Generation – unserer Generation! 
Habt Ihr´s gemerkt: Das sind ja alles Bitten, die Stefanie Kloß da singt. „Bitte schwör, dass wenn 
ich wiederkomm, alles noch beim Alten ist“ - „Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist, bitte!“ - 
Gib mir Sicherheit, bitte! - Gib mir einen Halt, bitte! - Hol mich aus dieser Zeit heraus, bitte! - 
Gib mir irgendwas, was bleibt, bitte, bitte!
Wem kann man solche Bitten sagen? 
Klar, denke ich, die hübsche Sängerin wird schon einen Freund haben, dem wird sie das alles erzäh-
len. Aber mal ehrlich: Welcher Mensch könnte denn diese Bitten erfüllen? 

Wer könnte denn garantieren, dass ein einziger Ort auf der Welt wirklich sicher ist?
Wer könnte denn einen Augenblick schaffen, in dem alles Gute stillsteht?
Wer könnte schwören, dass alles noch beim Alten ist,wenn ich weggehe und wiederkomme?
Und welchem Menschen könnte es ernsthaft gelingen, mich aus der Zeit herauszuholen?

Das wäre dann ja – ja, das wäre so, als ob ich mich jenseits der Zeit befinden würde: in der Ewig-
keit. Da steht die Zeit still. Da bleibt das Gute stehen. Das ist ein sicherer Ort. Da gilt das Wort von 
heute / morgen noch genauso, und übermorgen auch, und ewig.
Merkt Ihr´s? Es geht um die Ewigkeit. Es geht um lauter Dinge, die über alles Menschenmögliche 
hinausgehen. Die Bitten in diesem Song – die kann kein Mensch erfüllen. Die kann man eigentlich 
gar keinem Menschen sagen. Die kannst Du eigentlich nur Gott sagen. Das ganze schöne Lied von 
Silbermond ist eigentlich – ein Gebet!

Gott: Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist!
Gott: Lass alles Gute hier stillstehen!
Gott, versprich mir, dass das Wort, dass du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt!

Und Jesus Christus antwortet – so steht es im Buch der Offenbarung im 1. Kapitel [v. 17b.18]:
Fürchte dich nicht!
Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.

Auch wenn  die Welt den Verstand verliert, sogar noch, wenn sie Gottes Sohn ans Kreuz nageln: 
das `Hier´ bleibt unberührt – denn:

Ich war tot, sagt Jesus, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe 
die Schlüssel des Todes und der Hölle.

Ostern haben wir ja gerade wieder das Fest seiner Auferstehung gefeiert. Jesus ist lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit, der ganzen verrückten Welt zum Trotz, der ganzen schnellen Zeit zum 
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Trotz, das gilt heute noch genau so wie vor rund 2000 Jahren, 2 Milliarden Menschen auf der dieser 
Erde versuchen als Christen, daran zu glauben – und das wird auch in 2000 Jahren noch gelten. Da 
bin ich mir sicher!

(4)
Sicher? Ja, nicht nur „irgendwas“ bleibt. Jesus bleibt: der Erste und der Letzte und der Lebendi-
ge, lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. IHN zu bitten: das ist sinnvoll.
Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit? Jesus sagt: Fürchte dich nicht!
Gib mir einfach nur ein bisschen Halt? Jesus sagt: Ich bin der Erste und der Letzte und der Le-
bendige, halte dich nur an mich, dann hast du Boden unter den Füßen, heute und morgen und alle-
zeit.
Hol mich aus dieser schnellen Zeit? Jesus sagt: Ich habe die Schlüssel zur Zeit und zur Ewigkeit, 
ich kann sogar noch den Tod aufschließen und die Hölle auch.

Mit jedem Gebet stehst du vor mir, sagt Jesus: egal wo du bist, das ist dann der sicherste Ort 
der Welt.
Bei jedem Gebet bleibt die Zeit stehen, und alles Gute, was ich für die Menschen getan habe, 
sagt Jesus: das gilt in diesem Augenblick für dich.

Wer an Jesus Christus glaubt – der bekommt nicht nur „ein kleines bisschen Sicherheit“. Wer an 
Jesus Christus glaubt, der ist von innen heraus sicher: das `Hier´ bleibt unberührt, deine Seele, 
dein Herz, auch wenn die Welt den Verstand verliert: Fürchte dich nicht, sagt Jesus, ICH bin der 
Erste und der Letzte und der Lebendige, verlass dich ganz auf mich – dir passiert nichts!

(5)
Liebe Konfirmanden, darauf war die ganze Konfirmandenzeit ausgerichtet, die Wochenenden, der 
Unterricht, das spielerische Miteinander – alles war darauf ausgerichtet, dass Ihr das versteht, dass 
Ihr das begreift, dass Ihr das glaubt: dass Ihr bei Jesus geborgen seid, gut aufgehoben, in Sicherheit. 
Ich glaube sogar: Euer ganzes bisheriges Leben war darauf ausgerichtet – auf diesen Moment, heute 
morgen hier in der Kirche, auf dieses JA zu Jesus Christus, auf diesen Segen.
„Irgendwas, das bleibt“? Ja, die Konfirmation zeigt euch, was wirklich wichtig ist im Leben, was 
unbedingt bleiben muss und was ganz bestimmt bleiben wird.
Gottes Liebe zu euch: die bleibt.
Gottes Hoffnung auf euch: die bleibt.
Mit dem heutigen Tage setzt Gott seine Hoffnung in euch junge Christen. Ihr tragt Seinen Namen – 
ihr tragt den Namen von Jesus Christus hinaus in diese Welt, in diese schwere Zeit. Enttäuscht Ihn 
nicht – und täuscht euch nicht: Sein Wort gilt ewig – das Wort, das Er dir heute gibt:
Auch wenn die Welt den Verstand verliert --- Fürchte dich nicht! ICH bin der Erste und der 
Letzte und der Lebendige, sagt Jesus Christus. Ich war tot,und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.

Ich gebe Dir nicht nur ein kleines bisschen Sicherheit – ich schenke Dir ein wunderbares 
Leben in meiner Nähe. Bleib bei mir!
Ich gebe Dir nicht nur ein bisschen Halt – ich halte Dich im Leben und im Sterben und in 
Ewigkeit. Ich bleibe bei Dir!
Dieser schnellen Zeit zum Trotz: Das bleibt. 
Jesus Christus bleibt. Das ist so sicher wie das AMEN in der Kirche. --- AMEN 


