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Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich 
behütet, schläft nicht. Ps. 121,3

Liebe Konfirmanden, 
liebe Gemeinde, liebe Gäste,

wir sind miteinander einen Weg gegangen, andert-
halb Jahre lang in der Konfirmandenzeit. Und da wir 
uns zuvor auch schon bei anderen Gelegenheiten 
begegnet, sind gab es auch schon zuvor einen ge-
meinsamen Weg. Auf einer Wegstrecke gibt es Hö-
hen und Tiefen, Umwege, Hindernisse und Strecken, 
die sich leicht laufen wie ein Spazierweg. Aber es 
ging nicht zuerst darum, das wir einen Weg mitei-
nander gehen, sondern dass da ein weiterer Weg-
begleiter ist, manchmal verborgen und manchmal 
spürbar: Gott - das Geheimnis unserer Welt. Wir 
können seine Existenz und Gegenwart nicht bewei-
sen. Aber man kann auch das Gegenteil nicht be-
weisen. Gott ist eine Sache des Vertrauens und der 
Erfahrung.
Auf der Titelseite unseres Gottesdienstblattes findet 
Ihr, finden Sie, die Worte des 121.Psalms. Er ist für 
mich so etwas wie ein Lieblingspsalm. Deshalb habe 
ich ihn irgendwann auch auf Hebräisch auswen-
dig gelernt. Der Beter dieses Psalms ist vermutlich 
mehrere Tage in Jerusalem gewesen, dem Ort, an 
dem sein Volk in besonderer Weise die Gegenwart 
Gottes sucht und im Tempel findet. Er hat die fest-
liche Geborgenheit, eindrücklicher Gottesdienste, 
eine große Festgemeinde und vieles andere erlebt. 
Jetzt bricht er auf in seinen Alltag, zurück in seine 
Heimat. Beim Abschied von Jerusalem sieht er die 
Berge rings um die Stadt oder das östliche Bergland 
von Jerusalem - und das wirkt bedrohlich auf ihn. 
Bedrohlich, weil in der Bergwelt für einen Wallfah-
rer zu Fuß manche Gefahren lauern. Bedrohlich aber 

auch, weil sich auf den Berghöhen Göttersitze und 
Kultorte fremder Götter befanden. Sie stellten eine 
innere Bedrohung dar: Haben die anderen vielleicht 
recht, die heimlich oder nicht so heimlich Berggöt-
ter, Gewittergötter, Fruchtbarkeitsgötter anbeten 
- sozusagen Religionen der Macht und des Erfolgs 
- wo man etwas sieht, wo es pufft und knallt.
Woher kommt mir wirklich Hilfe? Von diesen Göt-
tern, die doch nur Naturerscheinungen sind oder 
von Gott selbst, der Himmel und Erde gemacht hat? 
In dieser Situation des Abschieds, des Aufbruchs in 
einen neuen Lebensabschnitt, da erhält unser Be-
ter Zuspruch. Vielleicht ist es ein Priester, der die 
Pilger an die Tür des Tempels verabschiedet und ih-
nen aus seinem eigenen Glauben heraus etwas mit-
gibt: „Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat.“ Wenn hier von Gott, dem 
Schöpfer unserer Welt geredet wird, dann geht es 
nicht um theoretische Welterklärung, sondern um 
die praktische Bewältigung einer konkreten Lebens-
lage: Abschied aus der Gemeinschaft, Rückkehr in 
den Alltag, in eine neue Lebenssituation.
Ihr merkt schon, liebe Konfirmanden, dass ist bei 
euch ähnlich: Wir haben uns in der Konfirmanden-
zeit Vergewisserung, Antworten aus dem Schatz des 
Glaubens geholt. Ihr habt sozusagen Anleihen aus 
dem Glaubensschatz der Christen genommen. Die 
Gemeinschaft - die zahlenmäßig nicht riesig groß 
war - und beim Konfirmandentag z.B. etwas größer - 
die hat Mut, Geborgenheit gegeben. Aber jetzt geht 
euer Weg in einen selbst verantworteten Glauben. 
Da braucht ihr Orientierung, etwas, was euch Rich-
tung gibt.
Im Gottesdienstblatt findet ihr mehrfach ein Laby-
rinth dargestellt, das in seiner Mitte ein Kreuz hat. 
Ein Labyrinth weist den Weg zu Mitte, zum Kern, zum 
Wesentlichen. Der Weg im Labyrinth führt mich zu 
Mitte und wenn ich dort angekommen bin, wieder 
zurück in die Weite und in den Alltag. Ein Labyrinth 
ist kein Irrgarten mit Sackgassen usw. Im Labyrinth 
wird niemand in die Irre geführt. Aber der Weg ist 
kein gerader, den ich abkürzen könnte. Es braucht 
seine Zeit und wer meint, er sei schon flott in der 
Mitte angekommen, der merkt, dass er noch man-
chen Bogen ziehen muss, um dann doch überra-
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schend in der Mitte zu sein. Dieser in sich verschach-
telten Kurven ähneln Flussschlingen, Meandern. 
Das Leben meandert meist. Autobahnen zum Glück 
und zum Heil gibt es nicht. Und eine Überholspur ist 
auch nicht zu sehen. Für jeden ist der Weg anders 
lang oder mühsam, kurzweilig oder langatmig, ent-
schleunigend oder anschiebend ermutigend.
Labyrinthe sind Sinnbilder für die menschliche Su-
che nach Glück, nach einem Ziel, für das es sich zu 
leben lohnt, nachdem Mitte, die alles umfasst und 
sie nach außen weißt mitten in das Leben. - Die Mit-
te ist dabei kein Ort zum Verweilen oder ansässig 
werden. Die Mitte ist kein fester Wohnsitz, eher ein 
Hochsitz, von dem aus dich das Leben neu und an-
ders betrachten lässt.
Die Mitte ist in unserem christlichen Hoffnungshori-
zont Christus. Einer, der kam, Umwege der Liebe 
und Achtung zu weisen. Jesus, der Menschen ermu-
tigt hat, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen. 
Jesus, der mit seinem Leben ein Wegweiser auf Gott 
hin ist und zugleich ein Wegweiser in die Welt.
Ich gebe meine Augen auf zu den Bergen. Das Leben 
als Weg mit Höhen und Tiefen, als eine Wanderung 
über Berge und durch Täler. In einem Indianervolk 
geben die Alten als ihre Lebenserfahrung an die jun-
gen ein Bild weiter, das Bild von den vier Bergen. Der 
Reihe nach - so erzäh len sie - kommt der Mensch 
zu diesen Bergen: Kindheit, Jugend, Erwach sensein, 
Alter. Hinter dem letzten Abstieg wartet die jenseiti-
ge Welt. Jeder dieser Berge ist steil. Jeder hat seine 
eigenen Herausforderungen und Ge fahren. Aber ist 
man einmal oben, dann hast du eine Zeit lang einen 
ebe nen Weg zu gehen. Du kannst den Berg »oben« 
erleben. Auf jedem Berg macht man neu die Erfah-
rung von Weite und hat sein eigenes Bild von der 
Welt. Als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener, als 
alter Mensch. So mühsam übrigens wie der Aufstieg 
ist nach der Strecke des ebenen Weges auf der Höhe 
auch jeweils der Abstieg. Es fällt schwer, meinen die 
Indianer mit ihrer Lebensweisheit, den Berg Kindheit 
oder den Berg Erwachsenenalter zu verlassen. Aber 
man muss hinuntergehen, da mit man dann vom Tal 
aus den nächsten Berg wieder besteigen kann.
Die Konfirmation ist so etwas wie ein Einschnitt 
zwischen dem Berg der Kindheit und dem Berg der 
Jugend. Früher war die Konfirmation derjenige Zeit-
punkt, an dem viele die Schule beendet eine Lehre 
begonnen haben. Ein Abschnitt ist zu Ende gegan-
gen und ein neuer beginnt. Das spüren auch eure 
Eltern, für die heute ebenfalls ein besonderer Tag 
ist - ein Stück Abschied von eurer Kind heit. Denn es 

wird heute besonders deutlich: ihr werdet älter und 
beginnt, mehr und mehr Entscheidungen für euer 
Leben selbst zu treffen.
Auch im Bereich des Glaubens und der großen Fra-
gen des Lebens ist das so. In der Konfirmandenzeit 
sind ja diesen Fragen nachgegangen: Was will ich für 
mein Leben? Nach welchen Maßstäben soll man le-
ben? Nach welchen Maßstäben will ich leben? Was 
halte ich vom Glauben an Gott? Wer ist für mich Je-
sus Christus?
Über all diese Fragen haben wir gesprochen - und 
es war eine intensi ves, ein schöne Zeit. Wichtig ist 
mir, dass ihr nicht gedankenlos über die Berge des 
Lebens wandert, sondern dass ihr euch Gedanken 
macht und immer wieder fragt: Wie soll mein Le-
ben aussehen? Wofür setze ich meine Zeit und mei-
ne Kraft ein? Was kommt hinter dem Horizont? Auf 
wen vertraue ich, wie sieht mein Glaube aus, wie 
gestalte ich ihn?
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen - zu den 
Bergen, die die Wan derung des Lebens ausmachen, 
zu den Höhen und zu den Tiefen des Le bens. Und 
ich frage mich dabei: Woher kommt mir Hilfe - Hilfe, 
mein Leben zu bestehen? Denn eines ist ja klar: eure 
Eltern werden euch nicht immer begleiten können, 
euer ganzes Leben hindurch.
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und 
Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten 
lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Das ist 
das Besondere an diesem Psalm und das Beson-
dere an der Bot schaft der Bibel: Gott, der Himmel 
und Erde gemacht hat; Gott, der al les umfasst, die 
sichtbare und die unsichtbare Welt; der war, bevor 
wir geboren waren, und der auch sein wird, wenn 
wir einmal nicht mehr leben - Gott, der so groß ist 
und alles umspannt, ist eure Hilfe. Er ist es, auf den 
ihr euch verlassen könnt auf der Wanderung durch 
das Leben. Er, der dich behütet, schläft nicht. Der 
Gemeinde hier in Zehren haben dass unsere Väter 
und Mütter im Glauben in der Gestaltung unseres 
Altars vor Augen gemalt: das wache, wachende, nie 
schlafende Auge Gottes. Gott schläft nicht. Gott ist 
da - auch wenn du ihn manchmal nicht spürst oder 
nicht so spürst, wie du es dir wünschst. Aber Gott 
ist da und er begleitet die Wege deines Lebens mit 
liebevollem und schützendem Blick.
Und dann malt dass der Psalmbeter in einem Se-
genswunsch aus, was das heißt, dass Gott nicht 
schläft und dich behütet. Er ist am Tag da und in der 
Nacht, das heißt in den hellen und dunklen Zeiten 
deines Lebens. Er behüte dein Inneres und Äuße-



res. Er behüte dich, wenn du Dinge anfängst und 
wenn du aufhörst. Er behüte deinen Aus gang und 
Eingang, das meint: das ganze Leben hindurch.
Und dieser Segen und dieser Schutz reicht sogar 
bis über die Grenzen unseres Lebens hinaus: „von 
nun an bis in Ewigkeit.“ Deshalb habe ich auch die 
traditionelle ein Segnungsformel bei der Konfirma-
tion bisher nicht durch irgendeine gewollt moderne 
Formulierung ersetzt, sondern bin bei der unüber-
bietbar umfassenden traditionellen Formulierung 
geblieben, weil aus ihr eine große Tiefe des Glau-
bens spricht: „Gott Vater Sohn und Heiliger Geist 
gebe dir seine Gnade, Schutz und Schirm vor den 
Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass Du be-
wahrt wirst zum ewigen Leben.“ Der Segen Gottes 
hat einen ganz weiten Blick. Und dieser Segen Got-
tes wird euch heute zugesprochen. Nehmt ihn als 
das beste Geschenk, das es geben kann.
Geschenke muss man annehmen und auspacken. 
Um die Kraft des Segens zu spüren, muss man sich 
darauf einlassen, sich dafür öffnen. Ich bin über-
zeugt, dass jeder auf seinem Lebensweg das im-
mer wieder erlebt, den Segen Gottes, gerade auch 
in den dunklen Tälern. Aber man muss eben dafür 
offen sein, um seine Kraft zu spüren und von die-
ser Kraft ge tragen zu werden. Offen sein - und den 
Segen empfangen. Beides gehört zusammen. Und 
deshalb gehört auch bei der Konfirmation beides 
zusam men: euer Ja zu Gott, das ihr nachher sprecht, 
und das Ja Gottes zu euch, wenn ihr dann gesegnet 
werdet.
Ich könnte noch viele Facetten und schöne Gedan-
ken zu diesem meinem Lieblingspsalm ausbreiten. 
Aber mir reicht es wenn ihr Geschmack bekommen 
habt auf Erfahrungen mit diesem Gott, dem Ge-
heimnis unserer Welt, dem Schöpfer des Himmels 
und der Erde. Nur einen Gedanken noch am Schluss: 
Ihr seid nicht allein auf diesem Weg. Andere sind 
mit euch unterwegs, die euch Schwung geben oder 
auch einmal eine Last abnehmen. Andere sind mit 
euch unterwegs, denen ihr mit eurer Jugendlichkeit 
Schwung geben könnt oder auch einmal eine Last 
abnehmen.
Und wir arbeiten alle gemeinsam daran, dass unsere 
Gemeinde, solch ein Ort ist, an dem das geschieht, 
an dem einer des ande ren Last trägt - und dass dies 
dann ausstrahlt auch in unsere Gesellschaft hinein. 
Amen.


