
Predigt  im Abitursgottesdienst  
an der Heimschule Kloster Wald 

03.07.2016 
Thema: Holla, die Waldfee! –  

 Es geht auch ohne Zauberstab 
Predigttext: Psalm 28,7  

 
Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn habe ich 
vertraut, darum wurde mir geholfen. Deshalb ist mein Herz voll 
Freude und Jubel, ich will ihn preisen mit meinem Lied.  
 
Liebe Abiturientinnen mit Euren Familien und Freunden, 
liebe Schwestern,  
liebe Erzieherinnen, liebe Meisterinnen und Meister, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Festgemeinde, 
 
so eine Fee hat‘s ja auch nicht leicht. 
 
Ständig kommen irgendwelche Typen, die drei Wünsche erfüllt haben 
möchten. 
Und meistens ist es irgendwelches teures Zeug. 
Jeden Tag dasselbe. 
„Ich bin die Fee sowieso. 
Du hast drei Wünsche frei.“ 
 
Auf die Dauer kriegt man echt genug davon. 
 
Als Waldfee ist das noch verschärft. 
Da wollen sie, dass du ihnen diese GFS lieferst und jene Präsentation. 
Da soll die gute Note herauskommen und dort auch eine. 
Da stehen Eltern vor dir, die sich für ihre Töchter mehr Aufmerksamkeit 
wünschen und Lehrer, die finden, die Tochter sollte, vor allem im 
Unterricht, selbst etwas aufmerksamer sein. 
 
Voll der Stress. 
 
Und dabei hast du ja als Waldfee, wenn du gerade nicht im Dienst bist, 
selbst alle Hände voll zu tun. 
Du musst ja selber ständig liefern. 
In der Kursstufe und im Abi sowieso. 
Da stehen auch alle rum und haben Wünsche. 



Diesmal für sich und dich gleichzeitig. 
Viele Punkte und gute Noten wünschen sie einem – und sich natürlich. 
Manchmal weißt du vor lauter Wünschen nicht mehr, wo dir der Kopf 
steht. 
 
Früher war das einfach. 
Vorsexta, Klasse 5 und 6. 
Das waren die Zeiten, in denen das Wünschen noch irgendwie geholfen 
hat. 
Da hat man den Zauberstab aus der Tasche geholt, also den Tintenkiller, 
und Bibi Blocksberg gespielt. 
Aber irgendwann hat man dann gemerkt, dass man sich da selber was 
vormacht. 
Zwei mal drei macht vier widewidewitt, das hat Herr Croisier immer 
angestrichen. 
Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt – das musste man den 
Kleinen überlassen. 
Pippi Langstrumpf stand zwar noch im Regal, aber der Zauberstab ging 
dann doch schon mal in Rente. 
Es musste auch so gehen. 
War aber anstrengend. 
 
In der Grundschule war einem alles nur so zugeflogen. 
Was für eine zauberhafte Zeit, als man die Zahnfee zur Freundin hatte. 
Und jetzt, so spätestens ab Klasse 7, hatte das mit dem Wünschen nicht 
mehr den gewünschten Effekt.  
Der Wunsch und seine Erfüllung waren nicht mehr eins. 
 
Und das war ganz schön hart. 
Plötzlich musste man arbeiten. 
Es war ein bisschen wie bei Adam und Eva, als sie aus dem Paradies 
geflogen waren. 
Da wuchsen einem die Trauben nicht mehr in den Mund. 
Da fing die Plackerei an und man musste selber für Ergebnisse sorgen. 
Immer deutlicher wurde einem, dass man für vieles selbst verantwortlich 
war. 
 
Kein Wunder, dass das die Igel- und Kaktuszeit wurde. 
War ja auch fies, dass alle was von einem wollten und der blöde 
Zauberstab wegen Unfähigkeit zu den Fasnachtsutensilien auf den 
Dachboden verbannt worden war. 
 
Zu Glück ging es dann doch irgendwie. 



War ja auch schwer sich dagegen zu wehren, dass man älter und klüger 
wurde und einem die Zusammenhänge, die einen umgaben, immer 
einsichtiger wurden. 
 
Nicht dass man alles gut gefunden hätte. 
Musste ja auch nicht sein. 
Aber man wehrte sich nicht mehr mit dem Zauberstab, sondern mit 
Argumenten.  
Und man lernte – bitter genug – manches hinzunehmen, das in unserer 
menschlichen Natur liegt, und sich auch mit den besten Argumenten 
nicht abwenden lässt. 
 
Das nennt man dann Reife. 
 
Liebe Abiturientinnen,  
für Euer Abifoto habt Ihr die Feenkostüme nochmal angezogen. 
Ihr habt noch mal die Zauberstäbe gezückt. 
 
Aber es war ein Spiel für Euch, und Ihr wusstet das. 
Ein Spiel mit kindlichen Wunschvorstellungen. 
Ein Spiel von reifen, jungen Frauen, die gelernt haben, zwischen Rolle 
und Person zu unterscheiden. 
Die Wünsche und Wirklichkeit zusammenleben wollen, ohne dass dafür 
– widewidewitt – zwei mal drei vier sein muss. 
 
Ihr habt Euch nicht mehr in die Feenrolle hineingeträumt. 
Ihr habt mit ihr gespielt. 
Und darum hat es Euch besonderen Spaß gemacht, in die Feenkostüme 
zu schlüpfen und Euch Blumenkränze zu winden. 
 
Es ist eben ein Unterschied, ob man etwas nur tut,  
oder ob man auch weiß, dass man es tut und was man da tut. 
 
Als Kinder seid ihr in die Rolle eingetaucht, und habt Euch im Spiel in die 
Fee verwandelt. 
Jetzt aber wisst Ihr, wer Ihr seid und Ihr wisst, dass Ihr spielt und was Ihr 
spielt.  
Und dieser Abstand zu sich selbst, der ist es, der die Freude, den Reiz 
und die Reife des Erwachsenseins ausmacht. 
 
Nicht nur über andere lachen zu können, sondern auch über sich. 
Rollen ausfüllen zu können, sie vielleicht sogar gerne auszufüllen  
und doch die Freiheit zu spüren, dass man darin nicht aufgehen muss. 
Dass man mehr ist als die Rolle. 



 
Von dem amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr gibt es ein 
ziemlich bekanntes Gebet. 
 
Es ist ein Gebet für Erwachsene. 
Eines, das voraussetzt, dass man mit der Realität schon so seine 
Grenzerfahrungen gemacht hat. 
Dass man aber auch schon erfahren hat, dass man mit Kopf, Herz und 
Hand einiges bewegen kann. 
Und dass es besser war, nicht mit Feenkostüm und Zauberstab beim 
Kolloquium zu erscheinen. 
 
Dass Niebuhr hier Sätze aus der antiken Philosophie geklaut hat und sie 
in ein Gebet umgebaut hat, und dass Niebuhrs Gebet wiederum durch 
eine Verwechslung einem schwäbischen Pietisten zugeschrieben wurde, 
sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.  
 
Also, Niebuhrs Gebet: 
„Gott, 
gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. 
Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. 
Und gib mir die Weisheit, das Eine vom Anderen zu unterscheiden.“ 
 
Liebe Abiturientinnen, 
das Vertrauen hat das Wünschen ersetzt. 
Das Vertrauen auf den Gott, der uns befähigt unser Leben zu leben. 
 
Den Gott, der nicht einfach unsere Wünsche erfüllt. 
Aber der uns Gaben gibt, um das Leben zu meistern. 
 
In Niebuhrs Gebet geht es um Haltungen. 
Es geht um die Gelassenheit, die einen davor bewahren soll, sich sinnlos 
aufzureiben. 
An Dingen, die so sind, wie sie sind. 
An Erfahrungen, die in der Natur der Dinge liegen und für die es keine 
Antwort auf das Warum gibt.   
 
Es geht sodann um den Mut, Dinge anzupacken, die es wert sind, dass 
man sie ändert. 
Die sich auch ändern lassen. 
Um Zustände, die zum Himmel schreien. 
Um Teilhabe für Menschen, die draußen waren. 
Es geht um Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. 
 



Und es geht schließlich um die Weisheit – die Weisheit, die lösbaren und 
die unlösbaren Aufgaben nicht zu verwechseln. 
Sie lassen sich leicht verwechseln. 
Zum Beispiel wenn man vorschnell sagt: „Tja, da kann man halt nichts 
machen.“ 
Wenn man sich aus Trägheit um die anstrengenden Möglichkeiten des 
Engagements drückt. 
Wenn man sich davor scheut, seine Einstellung zu ändern. 
Oder umgekehrt: 
Wenn man sich überschätzt. 
Wenn man gegen Windmühlen kämpft und seine Grenzen nicht erkennt. 
Wenn man darunter leidet, Unabänderliches nicht umbiegen zu können. 
 
Niebuhrs Gebet hat also auch drei Wünsche. 
Aber es geht nicht um Geld oder Gesundheit, ja nicht mal um Glück. 
 
Es ist ein erwachsener Glaube, der um Gelassenheit, Mut und Weisheit 
betet. 
Einer, der damit rechnet, dass Gott nicht alle Probleme für uns 
wegzaubert und uns auch nicht ins Paradies zurückversetzt. 
 
Das Wort Vertrauen kommt übrigens in Niebuhrs Gebet gar nicht vor. 
So wenig wie im Vaterunser. 
 
Aber so, wie wir im Vaterunser den unfassbaren Gott, ganz 
vertrauensvoll mit Vater im Sinne von „Papa“ anreden, so ist auch 
Niebuhrs Gebet voller Vertrauen: 
Das Vertrauen darauf, dass Gott uns die Gaben geben wird, mit denen 
wir in den Situationen bestehen können, die noch auf uns zukommen 
und die wir noch gar nicht kennen – aber auch schon in denen, die wir 
sehr genau kennen und die schon da sind.  
 
Liebe Abiturientinnen, 
in Psalm 28,7 heißt es:  
Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn habe ich 
vertraut, darum wurde mir geholfen. Deshalb ist mein Herz voll 
Freude und Jubel, ich will ihn preisen mit meinem Lied.  
 
Vielleicht könnt Ihr heute, nach überstandenem und bestandenem Abitur 
in diesen Lobgesang einstimmen. 
 
Auf ihn habe ich vertraut, darum wurde mir geholfen. 
Nein, Gott hat nicht Eure Wünsche erfüllt. 
Er hat nicht gezaubert. 



Er hat nicht mal das Mathe-Abi für Euch geschrieben. 
 
Aber er hat Euer Vertrauen auf ihn nicht enttäuscht. 
Er hat Euch zu dem befähigt, was Ihr geleistet habt. 
Und außerdem brauchte er auch gar nicht zu zaubern. 
Bezaubernd seid Ihr ja selber! 
Holla, die Waldfee – es geht auch ohne Zauberstab! 
 
Liebe Abiturientinnen,  
liebe Festgemeinde, 
das Abitur ist eine Reifeprüfung. 
Es ist auch eine Reifeprüfung für den Glauben. 
Nicht nur für die, die Reli im Abi hatten. 
Sondern für alle, die erwachsen glauben wollen. 
 
Für alle, die Gott nicht mehr mit einer Fee oder einem großen Zauberer 
verwechseln wollen. 
Für alle, die bemerkt haben, dass Gott nicht vom Himmel her eingreift 
und die Naturgesetze auf den Kopf stellt. 
  
Es geht um den Glauben, der verstanden hat, dass Wünsche und ihre 
Erfüllung nicht dasselbe sind. 
Und dass auch Gott nicht dafür da ist, unsere Wünsche zu erfüllen. 
 
Er ist nicht unser Instrument, um glücklich zu werden. 
Er ist unser Schöpfer, der durch Jesus unser Vertrauen weckt und uns 
durch seine Gaben zum Leben fähig macht. 
Und der uns dazu stark macht, auch mit unerfüllten Wünschen zu leben. 
 
Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn habe ich 
vertraut, darum wurde mir geholfen. Deshalb ist mein Herz voll 
Freude und Jubel, ich will ihn preisen mit meinem Lied.  
 
Amen. 


