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„Lebens-Lauf“ 

Predigt1 zur Konfirmation am 24. April 2016 in Heumaden  

 

 

Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns bestimmt ist, 

und dabei auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens.  

(Hebräer 12,1+2) 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde,  

bei einer beruflichen Bewerbung heißt es: „Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung einen 

aussagekräftigen Lebenslauf bei.“ In solch einem Lebenslauf stehen dann die Schul-

ausbildung, die Abschlüsse, die bisherigen beruflichen Qualifikationen und Weiterbil-

dungen, alles mit entsprechenden Fotokopien belegt. Lebenslauf eben. Da geht es 

um Zahlen, Daten, Fakten.  

 

Wenn jemand aber von seinem Lebenslauf erzählt, dann kann er auch noch ganz 

anderes in den Blick nehmen: Wie das Leben bisher verlaufen ist. Mit Höhen und 

Tiefen. Da geht es um innere Überzeugungen und was jemand glaubt, woran sich 

jemand hält. Wenn Menschen von ihrem Lebenslauf erzählen, dann geht es darum, 

was ihnen wichtig ist und was nicht. Da geht es um Hoffnungen und Ziele.  

 

Ihr, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, seid heute unter einem Start-Ziel-

Banner drunter durchgelaufen, als Ihr vorhin in die Kirche hereingekommen seid. Sie 

alle, liebe Gottesdienstteilnehmer, übrigens auch. Bei vielen Wettläufen gibt es ein 

solches Banner. Der Lauf startet dort, und führt wieder dorthin zurück. Bei allen län-

geren Läufen ist das jedenfalls so.  

 

Wie ist das mit der Konfirmation, auch mit Eurer? Sie ist so etwas wie Start und Ziel 

in einem. Zum einen ist sie das Ziel: Ein knappes Jahr Konfirmandenunterricht liegt 

hinter Euch. Heute ist sozusagen mit der Konfirmation der Zieleinlauf. Aber sie ist 

nicht nur ein Zieleinlauf, sondern zum anderen auch ein Start: Es geht für Euch wie-

der ein Stück weiter ins Leben hinein. Ihr startet in ein mehr und mehr selbst be-

stimmtes Leben hinein. Wie aber soll dieser Lauf durchs Leben führen?  

                                            
1 Der Predigt ging ein Interview mit einem Marathonläufer voraus.  
Fragen waren u. a., worauf er bei einem Lauf und bei der Vorbereitung auf ihn achtet.  
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I.  

Das Erste: Ein Lebens-Lauf braucht eine Orientierung. Der Apostel Paulus, der 

schrieb in seinem ersten Brief an die Korinther: „Ich laufe nicht ins Ungewisse“ (1. 

Kor. 9,26). Er hatte ein Ziel vor Augen. Er war unterwegs, um den Menschen von 

Jesus Christus zu erzählen. Und am Ende seines Lebens wollte er selbst bei Jesus 

sein, bei Gott. Ein klares Ziel hatte er vor Augen, egal, was unterwegs in seinem Le-

ben sonst an Erlebnissen und Ereignissen dazukam.  

 

Er war gestartet, um Menschen von der Liebe Gottes durch Jesus Christus zu erzäh-

len. Das war sein Vorhaben. Die Orientierung dazu: „Auf Jesus Christus schauen, 

den Anfänger und Vollender des Glaubens.“ Das lesen wir im Hebräerbrief. So fand 

er seine Lebensroute.  

 

Auf Jesus schauen und auf seine Worte hören. Das gibt Orientierung. Ich möchte 

Euch dazu ein Beispiel sagen. Von Jesus stammt der wunderbare Satz vom Doppel-

gebot der Liebe: „Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von 

ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selbst.“ Da 

gibt Jesus Christus eine klare Orientierung. Auch für Euren Lebensweg? Auch für 

Euren Lebens-Lauf?  

 

Also, wenn Ihr unterwegs seid in Eurem selbstbestimmten Leben: Dann Gott lieben 

und achten, in dem, was Ihr redet und tut. Und den Nächsten lieben, nicht nur den 

guten Kumpel oder Freund, sondern auch jeden anderen Menschen, für den Ihr et-

was Gutes tun könnt. Mit einem solchen Leitwort, da seid Ihr gut unterwegs. Mit die-

sem Wort von Jesus, da gibt es kein hin-und-her, da macht jeder Schritt Sinn.  

 

Zum Lebens-Lauf gehört die Orientierung: Wo laufen meine Gedanken hin?  

Schaut auf Jesus Christus. Das ist die Überzeugung aller, die ihm nachfolgen.  

 

II.  

Das Zweite: Ein langer Lauf braucht Energie. Das Leben als Ganzes ist ja so etwas 

wie ein großer Dauerlauf über viele Lebensjahre hinweg. Und das ist dann wie bei 

einem jeden Langlauf: Je länger er geht, desto mehr Energie braucht der Läufer. 

Deshalb gibt es bei den großen Läufen am Rand die Verpflegungstische für die Läu-

fer. Mit Energie-Getränken. Mit Energie-Riegeln. Mit isotonischen Getränken, um den 
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Salz- und Wasserhaushalt des Körpers in Balance zu halten. Ein langer Lauf braucht 

Kraft.  

 

Ein Auto läuft ja auch nicht einfach so. Man muss es regelmäßig volltanken. Auch 

jeder Akku muss von Zeit zu Zeit neu aufgeladen werden. Und selbst jeder Kühl-

schrank zu Haus muss immer wieder nachgefüllt werden, sonst ist er irgendwann 

leer.  

 

So ist es auch mit dem Leben als Christ. Wer im Glauben durch sein Leben laufen 

will, braucht einen Nachschub an Energie. Wenn die Konfirmation so etwas wie die 

Startaufladung ist, dann braucht es im Lauf der Jahre einen Nachschub an Verpfle-

gungsstationen. Innerliches Auftanken sozusagen. Damit die Kraft des Glaubens 

nicht ausgeht.  

 

Das kann in den kommenden Monaten und länger der Jugendkreis sein. Innerliche 

Verpflegung aufnehmen. In der Bibel lesen. Beten. Gemeinsam über Gott und die 

Welt reden und nachdenken. Auch der Gottesdienst ist wie eine Verpflegungsstation 

im Lebens-Lauf. Glauben auftanken. Zeit, um Gott zu danken und um ihn zu bitten. 

mitsingen, wenn er gelobt wird. Mithören und in der Woche dann die guten Gedan-

ken zur guten Tat machen. Durchs Leben laufen braucht Kraft, und deshalb Nach-

schub. Auch der Glaube an Gott und Jesus Christus. Dann seid Ihr kraftvoll unter-

wegs.  

III.  

Und was ist dann am Ende dieses Laufs durchs Leben? Beim Vorgespräch über den 

Gottesdienst, da hat Herr Krehl einen Satz gesagt, den fand ich ganz toll: “Bei einem 

Wettlauf, da gibt es nur Gewinner!“ Also: Einer ist immer der Erste. Aber alle ande-

ren, die sind genauso Gewinner. Denn sie haben es auch geschafft. Sie sind ans Ziel 

gekommen.  

Das wünsche ich Euch, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden:  

Dass Euer Lauf durchs Leben gelingt:  

- Mit klarer Orientierung auf Jesus hin.  

- Mit Verpflegungsstationen unterwegs.   

- Dass Ihr ans Ziel kommt: Bei Gott sein.  

Amen.  


