
Herzlich willkommen zur 
Telefonandacht der 
Schwesternkirchgemeinden Dresden-
Ost und Gruna-Seidnitz am 3. Sonntag 
nach Ostern – Jubilate.
Einen Grund zum Jubeln hat heute 
unsere Schwesternkirchgemeinde 
Gruna-Seidnitz. Fünf junge Menschen 
bekennen ihren Glauben. Sie feiern ihre 
Konfirmation. In den letzten knapp zwei 
Jahren haben sie sich miteinander auf 
Entdeckungsreise begeben und wichtige 
Themen des christlichen Glaubens 
kennengelernt und sich damit 
auseinandergesetzt. Jetzt mit ihrer 
Konfirmation gehen sie nun unter 
Gottes Schutz und Segen ins 
Erwachsenenleben hinein. Und dies 
hoffentlich mit einem starken 
Gottvertrauen in der Nachfolge Jesu 
Christi.
Dazu passend steht das heutige 

Losungswort aus Philipper 1,6:

„Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, 
der wird’s auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu“ 

Paulus schreibt diese Worte an die Christen der griechischen Hafenstadt Philippi.
Sie zeigen eine große Zuversicht, obwohl Paulus weiß, dass diese Gemeinde einer 
Gefahr durch falsche Lehren ausgesetzt ist. Er befindet sich, als er diese Zeilen 
verfasst, im Gefängnis und hat deshalb keinen direkten Einfluss auf das 
Geschehen in der Gemeinde vor Ort. Trotz allem bleibt er zuversichtlich. Er 
vertraut darauf, dass Gott mit dieser Gemeinde am Werk ist. Sein Einsatz als 
Missionar war Wirken Gottes und so ist er sich sicher: Gott wird sein Werk 
vollenden. Der Apostel muss sich also nicht sorgen! 
Und was ist nun mit diesem “guten Werk”gemeint? 
Paulus predigte den Menschen in Philippi das Evangelium von Jesus Christus, 
nämlich dass Gott die Welt mit sich in Christus versöhnte. Diese Botschaft 
begann die Herzen der Menschen zu ergreifen und sie zu verändern. Paulus hatte 
diese Anfänge noch miterlebt, doch dann geriet er in Gefangenschaft. Was ihm 
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allein bleibt ist sein zuversichtliches Denken. Er weiß, dass er alles vertrauensvoll 
Gott überlassen kann.
Auch ich darf auf Gottes Handeln vertrauen. Das ist ein Trost, gerade dann, wenn 
ich selber an mir wahrnehme, dass mein Christsein nicht immer so ist, wie ich es 
gerne hätte.
Wer kann schon ohne weiteres für ein Gelingen seines Lebens garantieren und 
auch für seine Treue im Glauben?
Gott selber nimmt sich unser an, wenn wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. 
Als er Jesus Christus auf die Erde sandte, zeigte er uns, dass er sich der Menschen 
längst angenommen hat. Ich darf also wissen: Gott hält mich fest, auch wenn ich 
immer wieder loslasse. Das gibt meinem Leben einen ganz besonderen Halt. 

Was werden nun unsere Konfirmanden einmal berichten können, wenn sie in 
vielen Jahren einmal ihre Jubelkonfirmation feiern? Was ist dann aus ihren 
Lebensplänen bzw. Gottes Plänen mit ihnen geworden? Werden es Leben voll 
Dank gegenüber Gott für seine Begleitung durch all die Jahre sein? Oder ist ihr 
Glaube dann inzwischen müde geworden, vielleicht sogar eingeschlafen, hat sich 
Gleichgültigkeit eingestellt, Zweifel und Unzufriedenheit?
Ich möchte an dieser Stelle es genauso wie Paulus halten und darauf vertrauen, 
dass Gott seinen Weg mit den Jugendlichen geht und das „gute Werk vollendet“.
Gott wird vollenden, was er mit ihnen angefangen hat. Ganz gewiss. 
 

Der Apostel Paulus ahnte vermutlich, dass man seine 
zuversichtlichen Worte auch missverstehen kann: „Dann ist ja alles 
gut. Ich brauche mich selber nicht mehr um das Gelingen meines 
Lebens und um das Heil meiner Seele zu kümmern. Gott macht 
das schon!“
Deshalb fügt er noch hinzu:

„Ich bete darum, dass eure Liebe immer vollkommener werde in 
der Erkenntnis und Erfahrung, was gut ist. Und dass ihr immer 
prüfen werdet, was das Beste ist.“ (V9-10a) 

Gott macht es gut mit uns, aber wir müssen es wollen. Wir können 
unseren Blick weiten über unser eigenes Leben und unsere eigenen 
Bedürfnisse hinaus. Wir können immer reicher werden an 
Lebenserfahrung und im Umgang mit anderen Menschen und auch 
an der Erfahrung, dass Gott uns mit seinem Segen begleitet. Dies 
wünsche ich heute meinen Konfirmanden und Ihnen.

Segen 
Gott, unser Vater,
segne uns mit dem Glauben 
gegen den Kleinglauben 
unserer Herzen.
Gott, unser Vater,
segne uns mit der Hoffnung 
gegen die Hoffnungslosigkeit 
dieser Zeit.
Gott, unser Vater,
segne uns mit der Liebe gegen 
Lieblosigkeit dieser Welt.
O Gott,
segne uns mit Glaube, 
Hoffnung, Liebe und lass 
deine Herrlichkeit in uns 
sichtbar werden in dieser Zeit 
und in dieser Welt.
Amen

aus England 


