Zwei Beispiele für Symbol- und Gleichnishandlungen bei Taufe und Konfirmation
von Eckhard Etzold

Schon während meiner ersten Amtsjahre auf dem Lande (Naensen, Propstei Gandersheim) beschäftigte mich die Überlegung, wie ich die Kasualien in besonders anschaulicher Weise für die Menschen be-greifbar machen kann. 
1. Die Taufe mit Wasser ist für sich genommen schon ein Symbol, das Anschaulichkeit und Deutungsmöglichkeiten eröffnet. Neben dem reinen agendarischen Ablauf war ich weiter auf der Suche, um sie persönlicher zu gestalten. Von der Pröpstin Elfriede Knotte kam 1995 anlässlich der Taufe unserer Tochter die Idee, nach Taufe und Taufsegen der Verwandschaft und den Gästen die Gelegenheit zu geben, “gute Wünsche” dem Täufling mitzugeben. Eine Idee, die ich aufgriff und im Taufgespräch den Eltern immer wieder vorschlug: Eltern, Paten und Verwandte sollten nach dem Taufsegen vor die Taufgemeinde treten und freiwillig (vorher formulierte) gute Wünsche öffentlich verlesen. Aber so richtig angenommen wurde dieser Vorschlag nur von Wenigen. Die Meisten hatten Furcht, vor den anderen sich hinzustellen und zu sprechen.
Im nächsten Schritt zu einer stärkeren Einbindung kam mir die Idee, statt wörtlichem Vortrag von guten Wünschen die Angehörigen und Freunde einen “Lebensrucksack” packen zu lassen. Aus der Psychologie ist die Rede vom Lebensrucksack als Bildwort überliefert, z.B.: “Welche Schutz- und Risikofaktoren gibt es im Lebensrucksack eines Kindes?” oder “Dabei darf der Psychomüll im aufgeschnürten Lebensrucksack nicht den anderen an den Kopf geworfen werden. Niemand hat recht, alle haben ihre Meinung. ...” Ich stellte mir also vor, diesen Lebensrucksack ganz praktisch zur Taufe für den Täufling zu befüllen. Dazu besorgte ich mir entsprechende Rucksäckchen (kleine Rucksäcke, wie sie Kindergartenkinder erhalten, möglichst nicht in schwarz oder grau). Den Eltern erklärte ich im Taufgespräch, dass es dieses Angebot gibt, was sie mit ihrer Verwandtschaft freiwillig so gestalten können, wie sie es möchten. Sie können so dem Kind etwas mitgeben für schwierige Zeiten, Worte für Umbrüche und Herausforderungen, für Erfolge und Misserfolge im Leben. Neben solchen Bibelworten, Texten, Gedichten und Briefen, die dem Täufling mitgegeben werden gibt es auch die Möglichkeit, den Rucksack mit kleinen Geschenken (z.B. einem Kreuz, einem Ring oder Schmuck) oder anderen Symbolen zu befüllen. Wer mag, kann “seinen” Text verlesen. Wer mag, kann aber auch ein Geschenk hineinlegen ganz ohne Worte. Ich selbst lege in der Regel das Manuskript meiner Taufpredigt mit hinein, die ich bis dahin ja schon gehalten habe. Dann wird der Lebensrucksack zugebunden.
Später hat der Täufling die Möglichkeit, den Lebensrucksack hervorzuholen und zu entdecken, was ihm Eltern und Verwandtschaft für das Leben mitgegeben haben. Was im Rucksack ist, ist freilich nicht alles, was das Kind mitbekommt. Dazu ist er zu klein. Aber er kann so zum Anlass werden, immer wieder neu darüber nachzudenken, was außer dem Vorfindlichen und Sichtbaren alles noch im Lebensrucksack eingepackt wurde.
Seitdem ich den “Lebensrucksack” anbiete habe ich nicht ein einziges Elternpaar erlebt, das dieses Angebot abgelehnt wurde. Oft ist die ganze Taufgemeinde tief bewegt dabei, wenn der Lebensrucksack gepackt wird - und ich selbst bin immer wieder überrascht, wie viel Christliches dabei mit eingepackt wird.

2. In diesem Jahr hatte ich in St. Jakobi, Braunschweig 23 Konfirmandinnen und Konfirmanden, die ich über knapp zwei Jahre zur Konfirmation geführt hatte. Dienstag nachmittag fand der Unterricht in zwei Gruppen statt, die Konfis waren als Gruppen gut zusammen gewachsen und sehr kooperativ. Für mich als Unterrichtenden machten sie mir viel Freude. 
Nachdem die beiden Gruppen über mehrere Wochen zusammen einen recht aufwändigen Vorstellungsgottesdienst zum Thema “Gewalt” gestaltet hatten, standen am Sonntag Quasimodogeniti die Konfirmationen an. Auf dem Elternabend zuvor, wo es auch um die Frage der Kleidung ging, hatte ich mit den Eltern verabredet, dass die Jugendlichen feierlich gekleidet sein sollten. Das hieß für mich: keine abgewetzten Turnschuhe oder Jeans. 
Am Konfirmationstag (Samstag 14 Uhr und Sonntag 10 Uhr) erschienen die Konfirmanden dieses Jahr ganz in Anthrazit gekleidet. Das sah in der Tat sehr feierlich aus und versetzte auch mich in eine gehobene Stimmung. 
Die Konfirmationsgemeinde setzt sich bei uns inzwischen aus einem hohen Anteil kirchendistanzierter und kirchenentwöhnter Erwachsener zusammen, die mit unseren klassischen Glaubensthemen nur wenig anfangen können. Für die Konfirmationspredigt hatte ich mir daher ein Experiment ausgedacht, das als Gleichnis für die Existenz und die Anwesenheit des unsichtbaren Gottes gedacht war. Nachdem ich ein paar allgemeine Worte über den Wechsel von der Kindheit zum Erwachsenwerden gesprochen hatte, leitete ich dieses Experiment mit den Worten ein: 
“Bei der Konfirmation geht es um Gott. Und mit Gott ist das so eine Sache. Woher wissen wir überhaupt, dass es ihn gibt? Dazu möchte ich mit euch ein Experiment machen.”
Ich hielt eine kleine Filmdose hoch, so dass alle sie sehen konnten. Diese Filmdose enthielt die Asche von ein paar Petromax-Glühstrümpfen, wie man sie über den Freizeitbedarf oder bei ebay für wenige Euro erwerben kann. (Diese Asche besteht zu einem hohen Anteil aus Thoriumdioxid. Thorium gehört mit einer Halbwertszeit von ca. 16 Milliarden Jahren zu den sehr schwach radioaktiv strahlenden Stoffen.) Für die Rückseite der Dose hatte ich mir einen Aufkleber “Radioaktiv” hergestellt (die entsprechende Grafik fand ich im Internet: mit Google-Bilder nach “radioaktiv” gesucht und dann ausgedruckt). Ich hielt die Dose so hoch, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie die Gemeinde den Aufkleber nicht sehen konnten. Dann ließ ich die Gemeinde beschreiben, was sie sahen. 
“Und doch”, fuhr ich fort, “ist das, was Ihr beschrieben habt, noch nicht alles. Hier um die Dose herum ist noch etwas Besonderes, das wir nicht sehen können. Aber es ist da. So wie wir Gott um uns herum auch nicht sehen können, und doch ist er da.” 
Dann drehte ich die Dose um, so dass alle den Aufkleber “Radioaktiv” sehen konnten. Einer der Konfirmanden rief, das ist radioaktiv! Ich fragte, wieso? Er verwies auf das Symbol. Ich sagte, sicher, das kannst du glauben. Es ist mir aber noch zu wenig. Wir brauchen noch ein Hilfsmittel, um wirklich zu wissen, ob das radioaktiv ist, also ob sich hier um diese Dose ein Strahlenkranz befindet, den wir nicht sehen können.
Als Hilfsmittel hatte ich einen Geigerzähler zusammen gebaut. (Schaltplan liefere ich auf Anfrage, - es ist auch möglich, sich einen bei einer Schule auszuleihen, wenn er nicht zur Hand ist.) Ich schaltete das Gerät ein und hielt den Lautsprecher so ans Mikrophon der Übertragungsanlage, dass das Knacken der Strahlungsimpule der kosmischen Umweltstrahlung laut in der ganzen Kirche zu hören war. Näherte ich mich mit dem radioaktiven Präparat dem Geigerzähler, so nahm das Knacken an Heftigkeit und Lautstärke kräftig zu. Die Gemeinde machte nun in der Tat die Erfahrung, dass es etwas gibt, was sie nicht sehen kann - und trotzdem ist es da. In der Predigt griff ich diese Erfahrung auf: 
“Wir haben es hier mit dem Phänomen der Radioaktivität zu tun, das für uns ein Gleichnis für Gott sein kann. Auch Gott sieht man nicht. Und doch gibt es ihn. Um aber Gott zu erfahren, dazu brauchen wir Hilfsmittel. So wie man einen Geigerzähler zum Nachweis der Radioaktivität benötigt. Im Konfirmandenunterricht habt ihr viele solcher ‘Hilfsmittel’ kennen gelernt: das wichtigste Hilfsmittel, was Gott betrifft, ist der Glaube. Wenn ich an Gott glaube, dann verwandelt dieser Glaube mein Leben. Derart, dass ich Gott selbst in meinem Leben, in den Spuren dieser Welt, in der Schöpfung, aber auch in unseren biblischen Überlieferungen erkennen kann. Im Glauben wird das eigene Leben zu so etwas wie ein Geigerzähler für die unsichtbare Gegenwart Gottes. Ohne solche Hilfsmittel geht es nicht - genauso wenig, wie wir zum Nachweis von radioaktiven Strahlen auch Hilfsmittel benötigen. In der Bibel finden wir Worte, die ein Hilfsmittel sind. Worte, die uns Gott aufdecken, haben eine Wirkung auf uns, und davon berichtet das Johannesevangelium...” 
Es folgte Joh. 6,67-69 und eine Auslegung. Als “Worte des ewigen Lebens” wurden Worte der Vergebung und die Seligpreisungen aus der Bergpredigt zitiert. 
Ein weiteres Mal kam ich zum Schluss der Predigt auf das Experiment zu sprechen: 
“Diese Worte warten darauf, dass wir uns von ihnen erfassen lassen. Und dann wirken sie auf uns. So ähnlich wie radioaktive Strahlen: Wenn ich irgendwann schwer krank bin, was Gott verhüten möge, und einen Tumor womöglich habe, dann sind radioaktive Strahlen oft die einzige Heilung. Nur sie dringen tief genug, um das, was krank ist, zu heilen. Ähnlich werden auch die Wirkungen des Wortes Gottes beschrieben: Wenn mich diese Worte treffen, dann vermögen sie mich zu heilen, dann vermögen sie meinem Leben eine neue, gesunde Richtung zu geben. Aber das ist die Wirkung, an der wir Gottes Aktivität erkennen können: wenn unser Leben eine neue Richtung erhält. Wenn wir krankmachende Bindungen aufgeben und frei werden. Wenn wir Angst verlieren und neuen Mut schöpfen. Unser eigenes Leben wird so zum Geigerzähler Gottes, und das kann sich manchmal sehr abrupt äußern. 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ich wünsche euch, dass euer Leben so vom Geist Gottes durchdrungen wird, und Gott für euch keine Sache des Verstandes bleibt, sondern in eurem Herzen entdeckt wird. Und wenn ihr euch vielleicht fragt, ob es Gott überhaupt gibt, man sieht ihn ja schließlich nicht, dann denkt an unser kleines Experiment hier. Es gibt viel mehr Sachen, die wir nicht sehen. Aber es gibt sie. Es kommt nur darauf an, den richtigen Schlüssel dazu zu finden.”
Einige Eltern schauten mich in der Tat besorgt an als ich zu erkennen gab, dass die Filmdose ein radioaktives Präparat enthielt. Ich erklärte daraufhin den Unterschied zwischen schwach- und starkradioaktiv, und dass es hier um Radioaktivität in alltäglichen Gebrauchsgegenständen handelt. In den Nachgesprächen, die ich hatte, zeigte sich jedoch, dass das Experiment verstanden wurde und Viele neu darüber nachdachten, wie es um den Zusammenhang von Nichtsehen und doch Dasein steht. 
Die Konfirmandeneltern bedankten sich später bei mir mit einem schönen Blumenstrauß für diese gelungene Konfirmationsfeier.


