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Predigt zur Konfirmation am 18. Mai 2014 in Heumaden  
„Alles dreht sich um die Mitte“  

 
 

 

„Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. 

Ihm sei Ehre in Ewigkeit.“ 

(Römerbrief 11,36)  

 

Der Predigt ging ein Interview mit einem passionierten Radfahrer voraus, der mit einem 
Vorderrad eines Fahrrads in der Hand Einzelheiten zu Rad, Speichen und Nabe erklär-
te. Er deutete das Rad auf die Mitte seines Lebens, die Beziehung zu seiner christlichen 
Gemeinde.  
 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde,  

bei einem Rad dreht sich alles um die Mitte: Die Speichen, die Felge, die Bereifung - al-

les ist auf die Mitte hin orientiert. Um die dreht sich das ganze Rad.  

 

Wie ist es bei einer Konfirmation mit der Mitte? Bei einer Konfirmation dreht sich der 

Tag um so manches. Nach dem Gottesdienst, da dreht sich zunächst alles um das Es-

sen. Nur das Beste kommt auf den Tisch, festlich geschmückt und gedeckt. Da ist das 

Essen wichtig. Sieht es gut aus? Wie schmeckt es? Ist alles gelungen? Und dann noch 

einmal bei Kaffee und Kuchen, die später dazukommen.  

 

Und zwischendurch die Geschenke. Da drehen sich die Gedanken um sie wie etwa die-

se: Habe ich das auch erhalten, was ich mir gewünscht habe? Und wieviel Geld kommt 

zusammen, wenn ich alle Umschläge geöffnet habe? Klar, es dreht sich bei der Konfir-

mation auch um Geld und Geschenke. Das ist einfach so.  

 

Aber da geht es auch um anders: Der Tag dreht sich um Euch. Um euch Konfirmandin-

nen und Konfirmanden. Um ein Stück erwachsen werden. So ein erster, vielleicht zö-

gerlicher Schritt, mit manchen Unsicherheiten und Fragen. Es dreht sich heute um 

Euch, um Euer Leben. Und wir wünschen Euch (nicht nur Heute!), dass es in eurem 

Leben auch gut und rund laufen möge. So, wie bei einem gut gepflegten Rad. Dafür be-

ten wir heute. Dafür wird Euch Gottes Segen zugesprochen. Dass es Euch gelingen 

möge mit Eurem Leben.  
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Und das hat viel mit einer guten Beziehung zu Gott zu tun. Ganz umfassend. Der Apos-

tel Paulus hat in seinem Römerbrief einen Satz geschrieben, der klingt umfassend von 

Gott und von allem, was da geschieht: „Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle 

Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit.“ Von ihm - durch ihn - zu ihm. Da merkt Ihr: Für den 

Apostel ist Gott die Mitte. Zwei Gedanken dazu:  

 

Ein erster Gedanke: 

Es ist gut, wenn bei Dir, bei uns allen, Gott die Mitte des Lebens ist. 

 

Dein persönliches Leben und alles, was dazugehört kommt von Gott. Und es soll auch 

zu ihm hinlaufen. Wie bei einem Rad die Speichen auf die Mitte zulaufen. Ich bin mir si-

cher: Dein Leben wird eine gute und runde Sache, wenn Gott die Mitte ist, bei Dir, bei 

jedem Einzelnen von uns.  

 

Ich nehme einmal in Gedanken das Rad als Ganzes. Als ob es Dein Leben als Ganzes 

darstellt. Außen herum läuft Dein Leben, die Felge. Und die Speichen sind dann wie 

einzelne Teile Deines Lebens. Da gibt es Fähigkeiten und Begabungen, die Gott Dir 

geschenkt hat. Sie sorgen für einen guten Lauf Deines Leben, wie die Speichen. Jeder 

und jede hat da nicht nur eine, sondern mehrere, vielleicht sogar viele. Der eine hat in 

seinem Leben eine gute handwerkliche Gabe, der andere versteht es gut, etwas kunst-

voll zu gestalten. Ein Teil Deines Lebens. Oder Du verstehst es ganz gut, Musik zu ma-

chen. Oder du kannst gut auf andere eingehen, verstehst es, zuzuhören. Vielleicht hast 

ein gutes Gespür dafür, wenn ein anderer Hilfe braucht, ohne dass er wagt, es zu sa-

gen. Eine andere Gabe ist einfach ein tiefes Vertrauen auf Gott, das dich auch in 

schweren Augenblicken trägt. Das alles und noch mehr kann ein Teil deines Lebens 

sein, wie die Speichen bei einem Rad.  

 

Andere Teile kommen hinzu. Ein tolles Erlebnis kann es sein, das dich beflügelt. Oder 

ein Lob von jemand, dem Du vertraust und der dich kennt. Das bestärkt Dich. Oder gute 

Freunde, auf die du dich verlassen kannst. Das sind auch Teile deines Lebens als Gan-

zes. Es kann aber auch einmal sein, dass Du ganz viel Kraft brauchst, um ein schwieri-

ges Erlebnis zu verkraften. Dein Leben hat viele Teile. Es ist wichtig, dass du für diese 

so verschiedenen Teile eine Mitte hast, die Dein Leben zusammenhält.  
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Bei einem Rad ist es die Nabe, die allen Speichen den Halt und einen Zusammenhalt 

gibt. Wenn man sie herausnimmt, dann fallen die Speichen völlig durcheinander und 

nichts läuft mehr.  

 

Wenn Gott die Mitte Deines Lebens ist, dann sind die einzelnen Fähigkeiten, Begabun-

gen und Erlebnisse gehalten und getragen. Denn Du darfst mit ihm über alles reden, 

was in deinem Leben da ist und was geschieht. Dann läuft dein Leben zusammen. Wo 

aber jemand diese Mitte in seinem Leben nicht hat, da gibt es auch letztlich keinen Halt, 

keine Stabilität. Deshalb: Mach Gott zur Mitte Deines Lebens. Dass von ihm und durch 

ihn und zu ihm hin alle Dinge sind, die zu Deinem Leben gehören. Wie die Speichen zur 

Mitte hin laufen und gehalten sind.  

 

Ein zweiter Gedanke:  

Das Rad mit seinen Speichen ist auch ein Bild für die Gemeinschaft in einer Gemeinde.  

 

Zu einer christlichen Gemeinde gehören viele verschiedene Menschen dazu. Sie kom-

men von unterschiedlichen Richtungen her. Und sie haben eine gemeinsame Mitte. Sie 

orientieren sich mit ihrem Leben gemeinsam auf Gott hin. Sie leben ihren Glauben ge-

meinsam. Wie die Speichen bei einem Rad, so orientieren sich in einer Gemeinde die 

Menschen auf Gott hin. Wie geht das?  

 

Vor wenigen Wochen erst haben wir Ostern gefeiert. In einer Ostergeschichte, sie steht 

im Johannesevangelium, da wird von den Jüngern erzählt, wie Jesus unerwartet in ihre 

Mitte trat: „Da trat Jesus in ihre Mitte und sprach: Friede sein mit euch!“ (Johannes 

20,19). Die Jünger freuten sich, als sie ihn erkannten: Er ist unser Herr. Er ist unter uns. 

Denn in Jesus Christus erleben wir Gott selbst. Wir erleben den uns zugewandten gnä-

digen Gott.  

 

Deshalb feiern wir. Feiern Gottesdienste. Hören auf die Worte Jesu. Folgen ihm ge-

meinsam nach. In einer Gemeinde von Christen dreht sich das Leben um Jesus. Da 

sollt ihr dazugehören. Wir freuen uns, wenn ihr am gemeinsamen Leben und an der 

gemeinsamen Orientierung unserer Gemeinde teilnehmt.  
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Übrigens: Speichen haben die Mitte gemeinsam; aber jede Speiche wirkt von dieser 

Mitte aus nach außen, jede in eine andere Richtung. So wie jeder Mensch seinen eige-

nen Ort und seine eigenen Aufgaben im Leben hat. Auch Du. Aber wo die Mitte Jesus 

Christus ist, da finden auch unterschiedliche Menschen um ihn herum immer wieder zu-

sammen. Amen.  

 

 

Lied: „Mein Jesus, mein Retter / My Jesus, my Saviour“ (Feiert Jesus II, 3)  


