
  

Was ist mir heilig? ODER Kann man Gott spüren? (26.7.2020) 
Gottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfirmand*innen 

 
Was fühlst du, wenn der Ball in den Korb fliegt, 
wenn mit dem Schlagzeug dein Herz sich im Takt wiegt, 
woran denkst du, wenn du alte Fotos anschaust, 
wenn du dir endlich was offen zu sagen traust, 
wenn du beim Rad fahren ganz abschaltest, 
bei “O du Fröhliche” dein Herz auffaltest, 
wenn dein Meerschweinchen, deine Katze dir ganz nahe ist - und du 
alles um dich rum vergisst? 
 

Was fühlst du? - Was ist dir wichtig? 
Vielleicht könnte ich auch eher sagen,  
was lässt dein Herz schneller schlagen?  
Welche Orte, Dinge, Menschen oder Zeiten? 
Wofür wärst du bereit zu streiten? 
Was würd' dich auf die Straße treiben?  
Wofür würd'st du Flagge zeigen?  
Worunter deinen Namen schreiben? 
 

Was ist dir wichtig? Ich meine so richtig! Wichtig! 
Woran hängst du dein Herz?  
Was macht dich groß? Wann spürst du Schmerz,  
was hebt dich hinaus über dich und wo sagst du: das lieb ich? 
Was - ist dir heilig? 
 

Ich glaub jedem Menschen sind Dinge heilig,  
auch wenn das freilich nicht bei jedem gleich ist.  
Das weiß ich. 
Und es gibt so viel Scheinheiliges, das ist wahr, 
manches stellt sich ganz anders dar,  
als es in Wirklichkeit ist, gar als eine List. 
 

Doch: Was ist dir wichtig?  
Ich meine so richtig! Wichtig! 
Um welche Sonne dreht sich deine Welt? 
Und ist es das wert? 
Und mit Wert mein ich sicher nicht Geld.  
Aber was ist es, das dich in Atem hält? 

 
Ich weiß, dass, ich glaub oder glaub, dass ich weiß:  
Gott ist heilig, und dass sich das zeigt,  
dass sein Wesen sich spiegelt  
in seiner Schöpfung, trotz ihrer Vergänglichkeit. 
In der Liebe zwischen zwei Menschen,  
die sich küssen - und Händchen halten, 
ihr Leben gestalten, 
oder Freunde, die Freude am anderen haben,  
auch dann, wenn den andern die Sorgen plagen, 
Gott ist heilig und das zeigt sich,  
wenn Menschen teilen, statt nur bei sich zu verweilen. 
Wenn wir bereit sind, zu helfen, wo andre uns brauchen,  
anstatt wegzuschaun und abzutauchen. 
 

All das hat Jesus vorgelebt, 
uns gezeigt, was heilig sein ist, ganz konkret, 
Gemeinschaft der Heiligen, das sind wir, 
das bin ich, das bist du, das seid ihr. 
Bin ich Jesus, kannst du fragen, 
oder “Ich bin kein Heiliger!” sagen - 
trotzdem kannst auch du es wagen, 
dem Heil und Guten nachzujagen. 
 

Gott macht uns heilig, wenn er uns berührt, 
wenn ihr irgendwie seine Nähe spürt, 
wenn ihr merkt, ihr seid nicht allein,  
mag der Rest der Welt auch gegen euch sein, 
Gottes Geist ist die Kraft,  
die uns Leben verheißt, 
die stark macht und mutig von ganz ganz innen, 
diese Kraft Gottes, die spürn wir hier drinnen. 
 

Und wenn ich mir die Frage stelle,  
was wär Gottes Antwort an der Stelle 
auf die Frage, was ihm wichtig ist,  
wofür sein Herz schlägt, was ihm heilig ist? 
 

Und es ist fast unglaublich glaub ich:  
Weil du es bist. Weil ich es bin! 
Und das gibt mir Sinn! Und lässt mich bedeuten, 
lässt mich mein Leben nicht vergeuden. 



 

Denn Gottes Antwort sind eure Namen! 
Namen, die euch bei der Geburt gegeben,  
sie schwingen und klingen nach Glanz und nach Segen. 
Leija, Magdalena, Lou,  ihr gehört zu Gott dazu. 
Inga, Johannes und Sophie, ihr seid Gott wichtig, aber wie! 
Luke, Tobias, Joshua, für euch ist Gottes Liebe da. 
 

Und wenn ich weiß, dass Gott mich hält,  
dann leb ich so in dieser Welt, 
dass auch andere ihre Schönheit seh'n. Und verstehn. 
Dann leb ich auch heilig, weil Gott in mir steckt 
und mich auf seinen Händen trägt. 
Dann brauch ich mich nicht um mich selbst zu drehn 
und kann befreit auf andre zugehn. 
Dann schau ich liebevoll auf Gottes Welt, 
in die er mich stellt, 
nicht, um sie auszubeuten,  
sondern damit ich mit andern Leuten 
dafür sorge, dass alle in ihr gut leben, 
egal welchen Ton ihre Haut mag haben, 
und mit wem sie eine Partnerschaft wagen. 
 

Und nicht nur die Menschen, nein,  
es ist unbedingt anzustreben, 
dass auch Tiere und Pflanzen ein Leben haben, 
auch sie sind Gott heilig,  
doch braucht er die Hilfe von uns allen, wenn’s drum geht,  
ihm als Schöpfer nicht in den Rücken zu fallen 
und seine Wunderwerke zu zerstören  
aus Bequemlichkeit oder weil wir nicht auf ihn hören. 
 

Was ist dir wichtig? Wozu bist du bereit? 
Wo willst du was ändern, wofür nimmst du dir Zeit? 
Was ist dir heilig in Gottes Sinn, 
weil du ihm, weil ich ihm auch heilig bin. 
Was ist dir wichtig? Ich meine so richtig! Wichtig! 
Woran hängst du dein Herz?  
Was macht dich groß? Wann spürst du Schmerz,  
was hebt dich hinaus über dich und wo sagst du: das lieb ich? 
 

Was ist dir heilig? 

 
 
Fürbittengebet 
 
Heiliger Gott, 
rätselhaft bist du uns manchmal. 
Dann ist schwer zu fassen, wo du bist, wie du bist. 
Warum wir dich manchmal so nah spüren  
und manchmal gar nicht. 
 
Wie gut, dass wir dir nicht rätselhaft sind. 
Du kennst uns und hältst zu uns. 
Daran können wir uns festhalten. 
Und dir unser Herz öffnen. 
 
Hilf uns, dich wahrzunehmen. 
Schärfe unsere Herzensantennen, 
dass wir merken, was du uns bietest und mit uns vorhast. 
 
Wir bitten dich für Menschen,  
die nicht merken, wie heilig sie selbst und ihr Leben ist.  
Öffne ihr Herz und lass sie sich selbst und dich spüren,  
das Wertvolle und Kostbare, das auch sie in sich tragen. 
 
Wir bitten dich für die Kranken,  
lass sie heil werden an Körper, Geist und Seele. 
Für alle, die einen lieben Menschen verloren haben  
bitten wir, dass andere ihnen beistehen und sie trösten. 
 
Schick uns deinen Engel,  
wenn wir nicht mehr weiterwissen und lass uns nie allein! 
 

Amen. 
 


