
24. März 2019, Sonntag Okuli - Goldkonfirmation  
Predigt über Psalm 32,6-8 gehalten von  
Prädikantin Eta Reitz in der Ev. Kirche Essen-Haarzopf. 
 
„Die alte Treue Gottes allmorgendlich neu zu fassen, mitten in 
einem Leben mit Gott täglich ein neues Leben mit ihm beginnen zu 
dürfen, das ist das Geschenk, das Gott uns mit jedem neuen 
Morgen macht.“1 
 
Liebe Gemeinde, 
die Worte Dietrich Bonhoeffers sind m.E. für diesen 
Festgottesdienst wie geschaffen. Denn heute ist besonders für Sie, 
liebe Goldkonfirmandinnen und Goldkonfirmanden ein Festtag! Wir 
feiern mit Ihnen Gottes Treue, die er allen seinen Kindern 
gegenüber erweist. Bei jeder Taufe wird diese Treue Gottes für ein 
Kind durch den Segen Gottes, proklamiert. In der Konfirmation – 
14 Jahre später – bestätigen alle Getauften diesen Segen und 
damit das, worum ihre Eltern und Paten bei ihrer Taufe gebeten 
haben. Nun sind seit Ihrer Konfirmation 50 Jahre vergangen. 1969 
liegt lange zurück und nur jede und jeder Einzelne unter Ihnen 
vermag zu ermessen, wie die Jahre an der Hand Gottes verlaufen 
sind. Vielleicht haben Sie sich gar keine Gedanken über die 
Wegbegleitung und -führung Gottes gemacht. Womöglich aber 
gab es auch Zeiten, in denen Sie die Nähe Gottes in ganz 
besonderer Weise erfahren haben. Wie auch immer dies für Sie 
persönlich war und ist – eines ist gewiss! Gott selbst hat Sie nie 
aus den Augen verloren und hielt seinen Blick immer auf Sie 
gerichtet. Dies spürte auch David, dessen Lebensweg alles andere 
als nur geradlinig und Gott gegenüber treu verlief. Er hat es 
wunderbar in seinem Gebet ausgedrückt. Ich lese aus Psalm 32, 
die Verse 6 - 8: 
 
6  Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich 

finden lässt. Und er darf erleben: Selbst wenn die Not ihn 
bedrängt wie eine gewaltige Flut – sie wird ihm nicht schaden 
können. 

                                                
1 Illegale Theologenausbildung: Finkenwalde 1935-1937, DBW Band 14, Seite 871f 



7  Du, ´Gott`, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten 
der Not. Wohin ich mich auch wende – deine Hilfe kommt nie zu 
spät. Darüber juble ich vor Freude. 

8  ´Du hast zu mir gesagt:` »Ich will dich unterweisen und dir den 
Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und 
immer meinen Blick auf dich richten.«2 

 
Liebe Gemeinde,  
David ist – bevor er König von Israel wurde – ein Verfolgter, der 
mehr als einmal in Todesnot gerät. Er erlebt immer wieder, dass 
Gott, der ihn ja als Nachfolger von König Saul bestimmt hat, ihn 
nicht einen Moment aus den Augen verliert und ihm immer wieder 
seine Hilfe zuteil werden lässt.  
 
Auch später, als David längst als König regiert bleibt er ihm treu, 
obwohl David längst nicht alles so handhabt, wie es Gott gefällt. Er 
verliebt sich in Bathseba, eine verheiratete Frau und schickt deren 
Mann in einer Schlacht an die vorderste Front, damit er sicher sein 
kann, dass dieser im Schlachtgetümmel sein Leben verliert. Auch 
diese Schuld bewirkt nicht, dass Gott ihn verstößt, aber er schickt 
seinen Propheten Nathan zu ihm, um ihm die Leviten zu lesen und 
seinen Unmut kundzutun. 
 
Von daher kann ich mir gut vorstellen, warum David in Psalm 32 so 
viel von Schuld und ihrer Vergebung durch Gott spricht: „Glücklich 
zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber 
vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft 
glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und 
der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld 
verschwieg, ... verging mir aller Lebensmut, ich verlor jede Kraft wie 
unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine 
Sünde, ... Und du – ja, du befreitest mich von der Last meiner 
Sünde.3 
 
David erlebt es ganz persönlich, diese Vergebung Gottes, die ihn 
immer wieder befreit. Und deshalb gibt er uns den Rat zu Gott zu 
beten, solange dieser sich noch finden lässt. Offensichtlich ist er 
                                                
2 Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen Copyright © 2011  
  Genfer Bibelgesellschaft. Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten 
 
3 a.a.O. Auszüge aus Ps. 32,1-5, 



der Überzeugung, dass irgendwann einmal der Zeitpunkt kommen 
wird, an dem dies nicht mehr der Fall ist. Wachsamkeit 
diesbezüglich scheint also angebracht zu sein. 
 
Beten, so zeigt es uns David, heißt mit allen Fragen zu Gott zu 
kommen und darauf zu vertrauen, dass Gott antwortet. Es ist ein 
Gespräch, das zu jeder Zeit und Stunde und in jeder Situation 
erfolgen kann. Und das Tolle daran – es ist viel sicherer als es z.B. 
ein Gespräch per Handy sein kann. Denn Funklöcher gibt es 
zwischen Gott und uns Menschen nicht. Gottes Ohren sind immer 
auf Empfang! Selbst wenn wir keine Worte finden, um unsere 
Befindlichkeit auszudrücken, versteht uns Gott auch so, da er 
unsere innersten Gedanken kennt. 
 
Ich persönlich habe dies immer wieder erfahren! Gott schickt mir 
Hilfe, wo ich es am wenigsten erwarte und – zugegebener Maßen – 
auch nicht in einem wohlformulierten Gebet erbeten habe. Es wäre 
spannend sich darüber einmal miteinander auszutauschen. Ich bin 
sicher, es käme ein ganzes Kaleidoskop an unterschiedlichsten 
Erfahrungen zusammen. 
 
Leitet die Geistkraft Gottes uns oft genug doch völlig unbemerkt 
von innen heraus. In Sternstunden gewährt sie uns sogar einen 
Blick ins Gottes Herz. Lässt uns erkennen, dass Gottes Blick stets 
auf uns gerichtet ist und ER uns gerne Impulse gibt, damit wir den 
für uns ganz persönlich gangbaren Weg finden und angstfrei der 
Zukunft in die Augen sehen.  
 
Von daher müssen wir auch nie Angst haben, wenn wir Fehler 
machen. Gott kennt uns doch, weiß, dass wir nicht unfehlbar sind. 
Ja, ER sieht in unser Herz! ER kennt unsere innersten Gedanken, 
Sehnsüchte, Sorgen – und noch vieles mehr! 
 
Liebe Gemeinde, 
erinnern wir uns gegenseitig immer wieder an die Treue Gottes, 
damit wir sie nie vergessen! Auch in der gemeinsamen Feier des 
Abendmahles wollen wir daran denken und uns darüber freuen, 
wenn wir miteinander Brot und Wein teilen und einander voller 
Dankbarkeit und Freude Gott gegenüber weiterreichen.  



»Du, ´Gott`, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten 
der Not. Wohin ich mich auch wende – deine Hilfe kommt nie zu 
spät. Darüber juble ich vor Freude.« Amen.  
 


