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Videoandacht am 03.05.2020 – Anstatt Konfirmation 
 
Glockengeläut mit Vorspann 
 
Lied: Tut mir auf, die schöne Pforte (EG 166,1-2) – mit „Einzug“ der Konfirmanden 
 
Begrüßung (Mia Hämmerer) 
Herzlich willkommen. Eigentlich wollten wir am vergangenen Sonntag oder an die-
sem Sonntag Konfirmation feiern. Wir, das sind 35 Jugendliche aus Essingen und 
Lauterburg. Doch in diesem Jahr kam es ganz anders. Aber davon lassen wir uns 
nicht verdrießen, denn YouTuber wollten die meisten von uns schon immer mal wer-
den. Zwar können wir nicht so zusammenkommen, sind aber mit ganzem Herzen da-
bei – und wollen Euch so mit hineinnehmen unter Gottes Segen, der uns allen zuge-
sagt ist. Und so feiern wir unsere Andacht im Namen Gottes des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
 
Psalm 23 (Clara Beyeler, Nina Morawitz) 
Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
 
Schriftlesung – Die Schöpfungsgeschichte aus Genesis 1 wird mit Lightpainting er-
zählt (Carla Kraus, Vera Brendle, Magdalene Krannich) 
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Ansprache, ungekürzt (Pfarrerin Gisela Fleisch-Erhardt) 
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Familien, liebe Gemeinde, ich stell 
mir jetzt einfach vor, dass Ihr, dass Sie hier in der Kirche wären. 
 
Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, als sie geschaffen wurden. - Warum 
wird sie erzählt, ganz am Anfang der Bibel. Und warum gerade so? 
Sie hat die Botschaft: Ihr müsst euch nicht fürchten! Ihr sollt sehen und verstehen 
und dann könnt ihr handeln. Als die Jüdischen Theologen diese Schöpfungsge-
schichte aufschrieben, waren sie in einer Situation, in der die Leute Angst hatten. Sie 
fürchteten sich in diesem Land, in das sie verschleppt waren. Sie fürchteten sich von 
den fremden Göttern und sie hatten das elende Gefühl von ihrem Gott verlassen zu 
sein. Mutterseelenallein im fremden Land, ohne Handy, mit einer Polizei, die nicht 
meine Sprache spricht, ohne Menschen, die ich kenne, die mich mögen oder etwas 
von mir halten. Da kann ich mir gut vorstellen, dass ich mich auch fürchtete.  
Halt! Ihr braucht keine Angst zu haben! Hört was wir euch erzählen, wie alles ange-
fangen hat und was noch gilt. Heute erst recht! sagen die jüd. Theologen ihren Gläu-
bigen: 
 
Unser Gott war am Anfang und hat alles gemacht, unser Heimatland und die ganze 
Erde und jeden Menschen- auch die Mächtigen hier, vor denen wir Angst haben, und 
das kleinste Virus. 
 
Am Anfang hat Gott das Licht geschaffen! Und das war gut. Und hat Licht und Fins-
ternis geschieden, so dass auch wir Licht und Finsternis unterscheiden können. So 
dass auch wir wissen, dass jede Nacht vorbeigeht. Dann kommt der Tag und dann 
wird auch die Angst kleiner. Es klingt so leicht, wie Gott es macht. Alles. Die ganze 
Schöpfung!  
So wie es ganz leicht aussieht, was ihr mit dem Lightpainting gemacht habt. Von au-
ßen sieht es ganz leicht aus. Ihr Insider kennt die Tücken und Schwierigkeiten und 
Mühen. Von außen sieht es ganz leicht aus, wie Gott Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht! Und Gott sah, dass das Licht gut 
war. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und 
Morgen der erste Tag. 
 
Gott hat dem Ding einen Namen gegeben: der Finsternis den Namen Nacht. Und 
dem Licht den Namen Tag. Gut. Denn wenn man einem Ding einen Namen geben 
kann, lernt man damit umzugehen. Nur das Namenlose macht Angst. Jagt einen na-
menlosen Schrecken ein. Die Finsternis kann es nicht mehr. Kann nicht mehr Angst 
machen. Sie ist gewissermaßen in einen Stundenplan gepackt. Sie hat einen Anfang 
und ein Ende. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Punkt. 
Als Forscher dem Virus einen Namen gegeben haben Covid 19 - konnten sie es 
identifizieren und sie können sich verständigen, und nun weltweit daran arbeiten, wie 
man es bekämpfen kann. Sie konnten informieren, wie man sich ansteckt und wie 
nicht und wir lernen damit umzugehen. 
 
Auch für euch heute gilt die Botschaft der jüdischen Theologen und der christlichen 
Theologin: Ihr müsst euch nicht fürchten! Ihr sollt sehen und verstehen und dann 
könnt ihr handeln. Das jüdische Volk hatte in Babylonien Angst vor den mächtigen 
Göttern des Landes: dem gleisenden Sonnengott und dem Mondgott. 



Und da sagten ihnen ihre Theologen: habt keine Angst! Seht und versteht:  die 
Sonne und der Mond sind nur eine Lichtquelle, die Gott an den Himmel gesetzt hat, 
dass wir Licht haben. Sie sind bloß ein großes und ein kleines Licht, Dass wir Tag 
und Nacht, Wochen und Monate unterscheiden können und einen Rhythmus haben.  
Ihr müsst euch nicht fürchten! Ihr sollt sehen und verstehen und dann könnt ihr han-
deln. 
Immer wieder, fast an jedem Tag heißt es: und Gott sah, dass es gut war! Das kön-
nen wir nachempfinden, wenn wir eure Lightpainting-Bilder sehen. Und wenn wir die 
der anderen Gruppen ansehen könnten, die in der Ebersberger Sägemühle entstan-
den sind, würden wir genauso gern applaudieren. Gut habt ihr es gemacht! Und Gott 
sah, dass es gut war. 
 
Das Loben und Anerkennen brauchen wir. Das Zufriedensein über dem, was wir gut 
gemacht haben. Auch das können wir an der Schöpfungsgeschichte lernen.   
Und außer, dass eben so vieles schön ist, und außer, dass wir keine Angst zu haben 
brauchen in unbekannten Situationen - wozu ist die Geschichte noch erzählt? Und 
Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf 
sie als Mann und Frau und Gott segnete sie. 
Wir Menschen sind dazu da, ein Segen zu sein. Wir sind das letzte Schöpfungswerk 
und haben die Welt und die Schöpfung um uns, dass wir für sie ein Segen sind. Kein 
Fluch. Dass wir gut über sie herrschen. Nicht dass wir sie ausbeuten.  
 
Nicht die Erde und ihre Schätze, nicht die anderen Länder und nicht die anderen 
Menschen. Wir sollen sie hüten und schützen und bewahren. Dann sind wir ein 
Ebenbild Gottes. Dann werden wir Gott ähnlich. 
Ihr müsst euch nicht fürchten! Ihr sollt sehen und verstehen und dann könnt ihr an-
ders handeln. Gut handeln und ein Segen sein. Und dann können wir auch vom gu-
ten Schluss der Schöpfungsgeschichte lernen und uns hineinbegeben. 
Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe es war sehr gut! Wenn wir ein 
Segen sind für einander und für die Schöpfung, dann hören wir dieses „sehr gut“ und 
freuen uns daran. 
Und dann segnet Gott das Gute Ende: den Sabbat, den Sonntag. Da können auch 
wir ruhen wie Gott von den Werken und vom Schaffen. Und uns aneinander und an 
der Schöpfung freuen.  
An dem Konfirmandenjahr, das hinter uns liegt. Und hoffentlich bald in diesen Segen 
mündet. An eurer Konfirmation. Den Segen für jede und jeden von Euch aus unserer 
gemeinsamen Konfigruppe in Essingen und Lauterburg. Amen 
 
 
Lied: Ich lobe meinen Gott (EG 611,1-3) – Konfirmanden(Familien)Chor 
 
Fürbittengebet (Ben Kimmel, Jona Spazal) 
Vaterunser (Noah Henle) 
Segen (Pfarrer Dr. Torsten Krannich) 
 
Schlussmove der Konfirmanden (Musik: Johnny O – Fantasy Girl;   
https://www.youtube.com/watch?v=9CMIUYkB9-8 

https://www.youtube.com/watch?v=9CMIUYkB9-8

