
Hauptgewinn 
Ihr Lieben! 

Da passiert dem älteren Mann mit dem zotteligen langen Bart endlich einmal etwas sensationell Gutes. 

Da hält dieser Mann das größte Glück seines Lebens (den Gewinner-Lottoschein über 12 Millionen 

Euro) in den Händen … und er hat nichts Besseres zu tun, als sein Glück zu verbrennen. Wie jammer-, 

jammerschade! 

Liebe Michelle, liebe Laura! 

Heute ist ein Glückstag! Heute ist Euer Glückstag… Ihr bekommt heute ordentlich viele Geschenke von 

ganz unterschiedlichen Personen. Manche Geschenke werden eingepackt sein, andere haben die 

wunderbare Form von Geldscheinen ☺.   

Aber egal, welche Geschenke genau es am Ende sein werden, immer gilt: Ihr müsst die Geschenke auch 

richtig gebrauchen, sonst nützen die euch gar nichts. Keiner von euch wird auf die Idee kommen, aus 

den vielen Geldscheinen Papierflieger zu basteln und damit Weitflieg-Wettbewerbe zu veranstalten. 

Das wäre ganz schön dumm! (und das seid Ihr ja nicht ☺) 

Euer Glückstag ist heute aber auch noch in einer anderen Hinsicht. Neben all den großen und kleinen 

Geschenken macht auch Gott Euch heute ein Geschenk. Das Geschenk sind ein Versprechen und ein 

Auftrag. Es ist das, was Gott durch die ganze Bibel hindurch immer wieder zu uns sagt. Ich versuche 

mal, es in möglichst gut verständliche Worte zu packen. Gott sagt Euch heute: „Liebe Laura, liebe 

Michelle: „Ich will mit dir dein Leben teilen. Ich MAG dich! Zutiefst! Ich habe dich wunderbar und für 

ein großes Abenteuer gemacht! Und ich bin mit dir, bei dir. Ich will mit dir deine Erfolge feiern. Ich will 

mit dir weinen, wenn du traurig bist. Ich will mit dir diskutieren, streiten und kämpfen. Ich bin dir nahe: 

Freund. Liebevoller himmlischer Vater. Retter. Beistand. Und Regisseur. Ich stelle dir meine Kraft zur 

Verfügung und gebe dir einen Auftrag: Drücke dieser Welt meinen Stempel auf: Widerstehe dem Bösen. 

Liebe die Ungeliebten. Bete für die Leidenden. Führe Menschen in meine Nähe. Und tue das alles aus 

meiner Kraft. Lass dich von mir verwandeln.“ 

Diese große Ansage macht Gott grundsätzlich jedem Menschen. Aber heute an Eurer Konfirmation 

flattern Euch diese Worte Gottes geradezu entgegen – so wie der Lottoschein zu den Menschen in dem 

Film gerade. Dieses große Versprechen und dieser große Auftrag Gottes flattern auf Euch zu, und Euch 

heute in die Hände. Und ich sage euch: es ist ein Hauptgewinn!  

Auf diesen Hauptgewinn reagieren Menschen interessanterweise ganz unterschiedlich: 

- Es gibt welche, die sagen: „Ach, ein Leben mit Gott und nach seinen Vorstellungen führen, das 

ist so sinnlos wie Lotto spielen. Man investiert ein ganzes Leben lang in diese Sache und hat 

niemals was davon.“ Deshalb lassen sie sich nie wirklich auf dieses Versprechen und diesen 

Auftrag ein. Sie halten Gott auf Distanz. Wollen ihr eigenes Ding machen – egal wieviel 

kläglicher dieses „eigene Ding“ auch sein mag.  

(Ich vermute hier in der Kirche heute eine ganze Reihe von Menschen, die so empfinden und 

leben) 

- Andere halten diese große Ansage Gottes schlichtweg für Müll und wollen es entsorgen: „Gott 

ist ein Märchen.“, sagen sie. „Ein Märchen, an das Kranke und Alte glauben, um nicht 

verzweifeln zu müssen. Die Vorstellung von einem Gott ist etwas für Menschen mit 

Selbstwertproblemen, für Menschen, die ihr Leben nicht aus eigener Kraft auf die Reihe 



bekommen. Und natürlich für Menschen, die ein bisschen dumm sind: die nicht genug von der 

Welt und der Wissenschaft verstehen, um zu kapieren, dass es Gott in Wahrheit nicht gibt.“ 

(ich vermute auch hier heute eine ganze Reihe von Menschen hier in der Kirche, die so denken 

und reden – wenn nicht gerade Konfirmation ist ☺) 

- Und dann gibt es welche, die dieses Versprechen Gottes zwar in den Händen halten, aber die 

– so  wie der Mann mit dem zotteligen Bart – irgendwie nicht das Richtige damit anfangen. Sie 

gehen ab und zu in die Kirche, glauben schon irgendwie an Gott, christliche Werte sind ihnen 

wichtig. Aber Gottes alles verändernde Gegenwart und Kraft und Liebe, also all das Eigentliche 

am christlichen Glauben, erfahren sie nie.  

(und auch hier vermute ich – gemeinerweise – wieder eine ganze Reihe von Menschen hier in 

der Kirche, die so denken und leben) 

Und noch eine Reaktion gibt es auf das große Versprechen und auf den großen Auftrag Gottes: 

Menschen, die diese Worte Gottes ernst nehmen und annehmen. Die den Lottoschein einlösen. Die 

mit ihrem Leben dieses Versprechen Gottes und diesen Auftrag Gottes einlösen.  

Liebe Laura, liebe Michelle: Gott sagt ganz besonders Euch heute – aber auch jedem von Ihnen hier: 

„Ich will mit dir dein Leben teilen. Ich MAG dich! Zutiefst! Ich habe dich wunderbar und für ein großes 

Abenteuer gemacht! Und ich bin mit dir, bei dir. Ich will mit dir deine Erfolge feiern. Ich will mit dir 

weinen, wenn du traurig bist. Ich will mit dir diskutieren, streiten und kämpfen. Ich bin dir nahe: Freund. 

Liebevoller himmlischer Vater. Retter. Beistand. Und Regisseur. Ich stelle dir meine Kraft zur Verfügung 

und gebe dir einen Auftrag: Drücke dieser Welt meinen Stempel auf: Widerstehe dem Bösen. Liebe die 

Ungeliebten. Bete für die Leidenden. Führe Menschen in meine Nähe. Und tue das alles aus meiner 

Kraft. Lass dich von mir verwandeln.“ 

Liebe Laura, liebe Michelle, aber auch liebe Mitfeiernde: Es ist meine feste Überzeugung, dass es nichts 

Wichtigeres und Entscheidenderes im Leben gibt, als dieses große Versprechen Gottes und diesen 

großen Auftrag Gottes mit dem eigenen Leben einzulösen. 

Oder mit den Worten aus dem Hebräerbrief gesprochen: „Heute, wenn Ihr Gottes Stimme hört [sein 

Versprechen und seinen Auftrag], verschließt Eure Herzen nicht!“ (Hebr 4,7) 

Amen. 


