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Orgel  

EG 1, 1+2 Macht hoch 

Votum 
E-Psalm 712 (1) 
Gebet: Vinçon 7/I 
EG 10, 4 Ach mache 

Biblische Lesung: Mt. 21, 1-9 

EG 11, 1+2 Wie soll ich  

Predigt über Sacharja 9, 9f.  
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, 

jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein 

Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der 

Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rose aus 

Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird 

Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von 

einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.  
Liebe Gemeinde,  
von der Liturgie her steckt im Ersten 

Advent schon ein bisschen 

Palmsonntag. Wer hätte jemals 

gedacht, dass wir am Ersten Advent 

zugleich der Konfirmation vor fünfzig 

Jahren gedenken! Ungeahnt 

armselig sind unsere Zeiten: Wir 

benennen sie nach einer Seuche. 

Das hat nicht einmal die Pest im 

Mittelalter geschafft. Arm wie wir 

eine Handvoll Jubilare zog Jesus mit 

seinen Jüngern in Jerusalem ein, 

arm, das heißt ohne Wehr und 

Waffen, ohne jedes Gepränge. Wer 

hätte je gedacht, dass unsere 

Gottesdienste in einem 

demokratischen Land jemals 

irgendwelchen Restriktionen 

unterliegen würden. Weder Jubel 

noch Trauer können wir laut 

hinausrufen. Wir dürfen weder 

heulen noch juchzen.  

 

Arm sind wir als Jubilare. Wir tragen 

Bedenken, dass wir uns hier und 

heute versammeln. Im Mai hatten 

wir die Feier auf den Advent 

verschoben, in der Hoffnung auf 

günstigere Umstände. Denn es ist 

schon ein respektabler Grund, dass 

wir uns fünfzig Jahre nach der 

Konfirmation versammeln. Wir leben 

adventlich, befinden wir uns doch im 

Horizont eines neuen 

Lebensabschnitts. Doch bleibt die 

traurige Tatsache, dass wir so 

wenige sind. Das liegt einmal daran, 

dass nur ein Bruchteil der Jubilare 

ausfindig gemacht werden konnten. 

Einige sind auch verstorben. Es gibt 

die Bedenken oder andere 

terminliche Hindernisse, schließlich 

können wir kaum Angehörige 

einladen und die Nachfeier in einer 

Wirtschaft ist uns versagt. Die 
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Seuche macht uns bescheiden. 

Manche finden an der erzwungenen 

Bescheidenheit auch etwas Gutes. 

Sei es, dass der Konsum 

zurückgeht, weniger geheizt und 

gereist und das Klima geschont 

wird. 

 

Einflechten möchte ich auch meine 

persönliche Betroffenheit. Ich selber 

wurde wie Sie 1970 konfirmiert. Die 

Feier in Ludwigshafen im Juni wurde 

abgesagt. Zuvor erdreistete sich der 

dort eingesetzte Vikar, den von mir 

angebotenen Predigtdienst vor 

meinen Mitkonfirmanden zu 

versagen. Erst als ich den Namen 

des Altdekans Dr. Borggrefe 

erwähnte, der mich zehn Jahre 

später in der Heimatkirche zum 

Pfarrer ordiniert hat, ich feiere heute 

zugleich ein Ordinationsjubiläum, 

räumte der Herr Vikar mir eine 

Kurzansprache ein. Ja, liebe 

Gemeinde, unsere Kirche schafft es 

auf allen Ebenen, dass wir demütig 

werden. 

 

Arm zieht Jesus in Jerusalem ein – 

und doch als König. Die Bibel weist 

eine Reihe von erstaunlichen 

Kontrasten auf. Die Gegensätze 

gipfeln in der Person Jesu Christi. 

Da zieht auf einem Esel ein 

wehrloser König ein; keine 

Leibwächter umgeben ihn, und die 

Jünger sind auch keine Minister 

oder mächtige Wirtschaftsberater. 

Im Gegenteil, die Jünger als seine 

„Minister“ haben zu diesem 

Zeitpunkt immer noch nicht 

begriffen, dass sich Jesus in 

Jerusalem auf den Todesritt begibt. 

Kurz: Die es hätten wissen können. 

Sie haben von Jesus nicht wirklich 

etwas begriffen. Das verdunkelt 

auch das Treuegelöbnis eines 

Petrus. Petrus wird zu einem der 

größten Versager der 

Weltgeschichte, als er seinen Herrn 

im Wachhof verleugnet. 

 

Aber ein König ist ein König. In 

Jochen Kleppers Roman „Der Vater“ 

empfängt der Soldatenkönig 

Stanislaus Leszczyński, der den 

polnischen Thron verloren hat, auf 

der Durchreise durch Potsdam und 

Berlin – arm, aber vom knausrigen 

Soldatenkönig mit königlichen Ehren 

empfangen. Noblesse oblige! Später 

setzt die Diplomatie des Barock den 

König ohne Land auf einen Thron, 

den von Lothringen in Nancy-

Luneville. Ein König, der bald über 

Weißenburg und Zweibrücken flieht 

und dort seine königlichen Spuren 

hinterlässt, bis auf den heutigen Tag 

zu sehen. 
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Jesus ist sonderlicher König genug. 

Er heißt ein „Gerechter und ein 

Helfer“. Wir kennen einige Herrscher 

der Geschichte, die erhielten auch 

entsprechende Attribute, „der 

Gutmütige“, „der Weise“ oder „der 

Fromme“. Der Jesus-König aber ist 

von Anfang an gerecht und hilft über 

sein Lebensende hinaus. In den 

Seligpreisungen der Bergpredigt 

heißt es: „Selig sind, die da Leid 

tragen; denn sie sollen getröstet 

werden.“ Und „Selig sind die 

Barmherzigen; denn sie werden 

Barmherzigkeit erlangen.“ Das heißt 

nichts anderes als der Slogan, der 

auf einem Transparent im Frühjahr 

vor unserem Kindergarten hing: „Es 

wird wieder gut!“ Alles wird wieder 

gut, das ist die Botschaft Jesu, des 

Heilands, wie er im Deutschen 

heißt, der Retter, Heil der Welt – 

Jesus ist unser Glück. 

 

Jesu Auftritt nun hebt die armen 

Gefolgsleute empor. Er reißt sie mit 

empor in seine königliche Größe. 

„Dein König kommt zu dir.“ Er 

kommt zu uns. Er tritt ein in unsere 

Niedrigkeit. Als erste Frau hat das 

damals Maria begriffen, als ihr der 

Engel die Christgeburt ankündigte. 

Er kommt zu uns heute nicht 

weniger in seinem Wort, in Brot und 

Wein. Wir sind Wenige, aber wir 

sind nicht allein. 

 

Es ist viel davon gesprochen 

worden, dass Corona die 

Verlassenheit vieler Menschen 

offenbart hat. Bezogen auf die 

Jubilare können Sie immerhin 

sagen: Wir sind Wenige, wir müssen 

Kontaktbeschränkungen auf uns 

nehmen, aber wir haben doch meist 

unsere Kinder und Enkel, das sind 

vor allem gesunde und uns 

bereichernde Mitmenschen. Sie sind 

ja doch in unserer Nähe und 

wohnen mindestens in unseren 

Herzen. Wir haben unser 

Berufsleben bestanden. Jesus 

macht uns unsere Schätze bewusst. 

Wir feiern einen innerlichen 

Freudentanz; Corona kann das nicht 

abtöten. 

 

Darum stimmen wir am Ende in den 

Jauchzer des Propheten Sacharja 

ein: „Du, Tochter Zion, freue dich 

sehr, und du, Tochter Jerusalem, 

jauchze. Siehe dein König kommt zu 

dir.“ Er besucht uns, er lässt uns 

nicht allein. Dies zu wissen ist ein 

Vorschuss auf den Ruhestand: Wir 

sind nicht allein. Ja, wir haben Frau 

und Kinder, wir haben eine gute 

wirtschaftliche Struktur, und 

Altersarmut ist eigentlich nicht in 



1. Advent    Goldene Konfirmation       4                                                 LdJ 

29.11.2020           Sach. 9,9f.              
Aussicht, wenigstens nicht für 

unsere Generation. Aber mit den 

Jahren geht die Tür zuhause 

seltener auf und das Leben wird 

ruhiger, vielleicht zu ruhig. Dann 

sind wir auf uns allein gestellt. Von 

wegen, „mit 66 Jahren …“! Doch 

dann heißt es: „Siehe, ich bin bei dir, 

ich will mit dir gehen.“ „Um Trost war 

mir bange“, heißt es, aber die 

Wende zum Hellen, das Aufzeigen 

der Freude, das zu sagen und zu 

vollbringen, so lautet ist die 

Botschaft Jesu an uns. Der Hirte 

salbt unser Haupt mit Öl, will sagen, 

er schenkt uns königliche Würde. 

Majestäten sind wir, die fest auf dem 

Boden stehen, aber Anteil gewinnen 

an der majestas domini, an der 

Herrlichkeit des Herrn. Die 

Jubiläumsurkunde ist so etwas wie 

ein Sicherheitsausweis: Ihr seid 

getauft und konfirmiert, ihr gehört 

zur Gemeinde, Ihr Gesegneten des 

Herrn!Gott kennt euch und vergisst 

euch nicht. „Nun singet und seid 

froh!“ Amen. 

EG 13, 1-3 Tochter Zion 

Ansprache  

1970 waren andere Zeiten. Damals waren wir alle noch jung und hübsch, 

jetzt sind wir nur noch hübsch. Was wissen wir noch von unserem 

Konfirmationsjahr? Da sind die Erinnerungen an den Gottesdienst, 

vielleicht eine kuriose Situation. Einige Erinnerungen an Mitkonfirmanden. 

Die Wege haben sich mit den meisten bald getrennt. 88 Konfirmanden 

waren es, davon 34 Mädchen und 54 Knaben. Der Unterricht ging wohl 

nur gruppenweise; in meinem Fall waren Buben und Mädchen getrennt. 

Manchmal war’s munter, manchmal bitter und erst. Leider konnte ich kein 

Konfirmandenfoto sehen, ich habe nur mein eigenes aus diesem Jahr. 

 

Pfarrer Herbert Boxheimer trug ins Konfirmandenregister ein: 

„Vorstehende Konfirmanden wurden am Sonntag, dem 8. März, in der 

Johanneskirche geprüft und am Sonntag, dem 15. März in der 

Johanneskirche konfirmiert. Die Predigt wurde über Hosea 12, 7 

(Jahreslosung) gehalten.“ Dort lesen wir: „Halte fest an Barmherzigkeit 

und Recht und hoffe stets auf deinen Gott!“. Wer erinnert sich noch 

daran? Wohl kaum jemand, dazu waren die Gedanken viel zu aufgeregt. 

Mir ging es auch nicht anders. Im Nachlass meines Vaters fand ich die 

Konfirmationspredigt, nur von daher weiß ich, wovon er gesprochen hat. 
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Die Prüfung war eine Woche vor der Konfirmation. Ich habe richtig 

geochst. Dann hat mich mein Vater vergessen, etwas zu fragen, und so 

blieb nur die Frage für mich übrig: „Wie heißt unsere Kirche?“ Da ich den 

Namen der Kirche kannte, habe ich bestanden. 

 

Damals machte ich mir noch keine Gedanken über meinen späteren 

Beruf. Die Eltern habenunsere Berufswahl sicherlich beeinflusst, meist 

aber nicht bestimmt. Längst schon hatte die Konfirmation mit der 

Schulentlassung nichts mehr zu tun. Die Entscheidung für den Beruf fiel 

später. 

Natürlich feierte die Familie. Ich erhielt von einem früheren Nachbarn 

einen Sonderdruck des Vaterunsers, schließlich war 1970 ein Gutenberg-

Jahr. Auch gab es die berühmt-berüchtigten Ballenstöcke, also 

Hortensien. Da war mir ein Fußball lieber. Gespielt habe ich aber wenig 

damit. Ich wurde halt nicht als Talent entdeckt. 

 

Von 1970 ist noch ein Bild aus dem Fernsehen im Kopf: Am 19. März traf 

sich Bundeskanzler Willy Brandt Erfurter Hof mit dem Ministerpräsidenten 

der DDR Willi Stoph. In die Predigt zur Konfirmation ist das nicht 

eingeflossen. Der Unterschied zwischen Handschlag und Handauflegung 

war zu groß. 

 

Einige Wochen später geschah das: 14. Mai: Die Gründung der 

Terrororganisation Rote-Armee-Fraktion: Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin 

und andere befreiten Andreas Baader aus der Haft. Der Studententerror 

begleitet meine gesamte Studienzeit, aber als ich 1975 nach Heidelberg 

kam, war der Spuk an der Uni schon vorüber. Bei meiner Fahrprüfung 

gerieten wir in Heidelberg eine Straßensperre. Da ich auf Anhieb 

rückwärts einparken konnte, hatte ich bestanden. Das war 1977. 

 

Joni Mitchell sang Ladies Of The Canyon, sie unterstützte zusammen mit 

James Taylor und Phil Ochs im Pacific Coliseum in Vancouver 

Greenpeace und eine Anti-Atomtest Kampagne. Ich bekam das nicht mit, 

mich interessierten damals mehr Pfadfinder und Blasorchester. Aber die 
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Beatles wurden getrennt. Am Ende des Jahres unterzeichnete Willy 

Brandt den Warschauer Vertrag und kniete am Ghetto-Denkmal nieder. 

Vico Torriani machte mit dem 50. Goldenen Schuss Schluss. Heute vor 50 

Jahren wurde der erste Tatort (Taxi nach Leipzig) ausgestrahlt. Daran 

erinnere ich mich noch. Ich würde gerne einmal eine Wiederholung sehen. 

Schließlich wurde Borussia Mönchengladbach unter Trainer Hennes 

Weisweiler Deutscher Fußballmeister und Jochen Rindt verunglückte beim 

Großen Preis von Monza. 

 

Auf dem Horst hat man allem weniger oder mehr Notiz genommen. Was 

hat sich seither hier verändert? Es wurde viel gebaut. Die Pommern trafen 

sich im Gemeindehaus, der Kirchenchor blühte, und die Jugendarbeit 

wurde von Robert Gutzler geführt. Seither hat die Kirche einen Turm und 

Glocken, eine Orgel und noch eine Glocke bekommen. Der Kindergarten 

bekam später einen Neubau. Und da sind Menschen, Presbyter, die meist 

sehr alt für uns waren. 

 

Wir haben uns verändert. Anders wäre auch schlimm. Wir haben viel 

erlebt. Wir sind dankbar für unser Leben. 

 

Wir gedenken zum Schluss der Verstorbenen des Jahrgangs. 

Behret Jochen 

Kirstein Alfred  

Ludwig Michael 

Müller  Heinz 

Großhans Ingrid 

Knoch  Gabriele 

Kröper Monika 

Gestorben ist auch mein bester Freund, Peter Hauck in Ludwigshafen. 

Glaubensbekenntnis  

Lied: EG 346 Such, wer da will

Gebet Ag. 165 
Abendmahl: 
EG 420, 1-3 Brich mit den Hungrigen  
Einl. Ag. 143 
Sündenbekenntnis Ag. 165f. 
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Gnadenzusage Ag. 167 

EG 185.3 Heilig 

Präfation Ag. 167 
Einsetzungsworte Ag. 168f. 
Vaterunser 
EG 190.2 Christe 
Schmeckt und seht ... 
Austeilung: EG 7 O Heiland, reiß 
Dankgebet Ag. 171 u. 
 

Abkündigungen  
Aus diesem Leben abgerufen wurden Frau Erika Mägly, früher 
Kaiserbachstraße, im Alter von 97 Jahren. Über der Beerdigungspredigt 
stand Psalm 4, 9: Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, 
Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. 
Im Alter von 85 Jahren starb Frau Hedwig Eissenhardt aus der Annweiler 
Straße. Wir hörten auf dem Friedhof aus Johannes 8,12 Christus spricht: 
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
 
Wir beten: Herr Jesus Christus, du bist das Licht des Lebens, du hast die 
Nacht des Todes besiegt. Weil du nicht im Tode geblieben bist, dürfen wir 
auf das neue Leben hoffen. Erfülle mit dieser Hoffnung die Herzen aller, 
die Leid tragen. Sie sollen nicht in der Trauer um ihre Lieben versinken, 
sondern mit dir das Leben finden und bewahren. Tröste alle in der Trauer 
und stärke ihren Glauben an dich, der du den Tod überwunden hast. 
Amen. 
Musik Silcher 
Dank für Kollekte v. vorigem So über 149,70 € für die Hospizhilfe. 
Heute OG 
Eröffnung Brot für die Welt 
Spendentüten 
Heute noch Wahlmöglichkeit bis 18 Uhr 

Hinweis auf Heiligen Abend und Weihnachten Brieger Weihnacht mit 
Peter Pohlit (Thema Schlesien, Flucht und Vertreibung) 
Zur Vorbereitung – Zusendung von Unterlagen für Mitwirkende, Musik, 
verteilt über die Gottesdienste 
Wir wollen soviel Musik und Zusammenkunft wie nötig, denn beide sind 
auch ein Heilmittel in Koronazeiten. 
Friedensgruß 
EG 7, 5 O klare Sonn 
Segen 
Orgel 


