
Konfirmation 2015 
Kasualpredigt mit Bezug auf Psalm 31, 9:  

Du stellst meine Füße auf weiten Raum 
 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! „Du stellst meine Füße auf 

weiten Raum“ – diesen Satz hören nicht alle gleich. Denn das Bild vom 

weiten Raum ist ambivalent, kann beim Einen positive Gefühle anrühren 

und gleichzeitig beim Anderen Ängste wecken, Neugier und Lust, diesen 

noch unentdeckten Raum Stück für Stück zu beschreiten, kennen- und 

hoffentlich genießen zu lernen bei der Einen, Unsicherheit und Ängste 

vor dem Unbekannten, dem ich womöglich nicht gewachsen sein könnte, 

bei der Anderen.  

Der weite Raum vor mir – ein neuer Lebensabschnitt: Hinter sich lassen 

lange Vertrautes, Menschen, bei denen ich zuhause bin, und Orte, Stra-

ßen und Häuser, in denen ich mich sicher bewege und wohlfühle, wie ein 

Fischlein im Wasser. Aber nun plötzlich der weite Raum vor mir: Immer 

wieder kommt mir persönlich bei diesem Bild jener Szene vor mein inne-
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res Auge, als ich selber als Zwanzigjähriger mein Studium in Tübingen 

begann, plötzlich ganz alleine unterwegs war und mich organisieren 

musste. Und dann sehe ich mich stehen nach der Einführungsveranstal-

tung für Theologiestudenten, im Hof des Tübinger Stiftes auf den Neckar 

hinab und zur Plataneninsel hinüberschauend, und höre noch laut und 

deutlich, was meine Seele damals gesagt und lautlos ausgesprochen hat 

– die Frage, die zweifelnde: Wirst du das überhaupt schaffen können, 

was du dir vorgenommen und eben begonnen hast? Wirst du hier beste-

hen können und werden genügen können Hirn und Herz, dein Verstand 

und deine Lebenskraft? Noch immer spüre ich es: Mir war ganz flau im 

Magen und ich fühlte mich unter den Vielen, die um mich waren, den-

noch einsam wie kaum jemals zuvor. Und ich hatte den Verdacht, wenn 

ich die anderen, so fröhlich Daherkommenden betrachtete, dass sie wo-

möglich viel lebenstüchtiger als ich waren, besser vorbereitet, geschei-

ter... oder wenigstens schon mal gescheiter daherredend als ich Ge-

wächs aus der tiefsten Provinz. Ich werde den Augenblick nicht verges-

sen, als Gott meine Füße auf weiten Raum gestellt hat... und mir dann 

geholfen hat und mich begleitet hat bis heute und mich zuweilen getra-

gen hat über so manches Hindernis hinweg.  

Im Unterschied zu Konfirmanden vor 100 Jahren beginnt für Euch, liebe 

Konfirmandinnen und Konfirmanden, mit der Konfirmation im Alter von 

14 Jahren kein wirklich neuer Lebensabschnitt. Für frühere Generationen 

dagegen schon, denn mit 14 endete für die Meisten die Schulzeit und 

der sprichwörtliche „Ernst des Lebens“ begann, wenn er damals nicht 

schon längst vorher begonnen hatte, weil viele von klein auf in der elter-

lichen Landwirtschaft richtig mit anpacken mussten. Wie gut, dass das 

heute anders ist und Ihr jungen Menschen viel mehr Zeit habt, lange und 

viel lernen zu dürfen und Euch dabei in Denkräume hinein entwickeln zu 

können, von denen Jugendliche damals nur träumen konnten. Nutzt es, 



genießt es, erschließt Euch den Schatz dieses Bildungs- und Entwick-

lungsraums, den unser Land und unsere Gesellschaft vor Euch auftut 

und für Euch bereithält wie ein Privileg; seid neugierig in möglichst viele 

Richtungen, fragt nach und hört nicht auf, immer wieder nachzufragen, 

und seid wach, denn unsere Welt ist so unsagbar interessant und wartet 

nur darauf, von hungrigen Geistern bewohnt zu werden, die stets wissen 

wollen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, und danach suchen, wie 

unsere Welt noch weiter vorankommen kann in eine gute Zukunft und 

dabei wirtschaftliche Stärke und Menschlichkeit, Leistungswille und 

Barmherzigkeit ein gedeihliches Miteinander finden müssen. Denn das 

zeigt die wirkliche Qualität einer Gesellschaft, ob es für Stärkere und 

Schwächere einen guten, einen gerechten, weil den Einzelnen und ihren 

Gaben und Fähigkeiten angemessenen Platz im Leben gibt.  

Du stellst meine Füße auf weiten Raum sagt der Beter dieses Psalmwor-

tes zu Gott, und wir werden dabei Zeugen eines sehr vertrauten Ge-

spräch. Der Beter sagt „Du“ zu Gott. Und Eure Seele, Euer Innenleben, 

liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wird eine Kraftquelle haben, 

wenn Ihr – wie dieser Psalmbeter – eine Du-Beziehung zu Gott findet 

und pflegt. Eine persönliche, eine einzigartige Du-Beziehung zu Eurem 

Schöpfer und himmlischen Vater. Eure Beziehung zu Gott wird einzigar-

tig sein, so einzigartig und höchst verschieden Eure Füße sind. Seht 

Euch diese elf jugendlichen Fußpaare an, die ich hier ins Bild hineinge-

stellt habe: Dass sie im Gegensatz zu Euren tatsächlichen Füßen der 

Form nach hier gleich sind und dazu noch erkennen lassen, dass sie von 

den großen Füßen abstammen, will sagen: Ihr alle seid Kinder dessen, 

der für diese großen Füße steht, Kinder unseres Schöpfers, der Euch 

ansieht und für Euch sorgt wie ein treuer, starker Vater und wie eine lie-

bende und unbestechlich fürsorgende Mutter. Gottes Liebe gilt allen, 

Großen und Kleinen, Schnellen und eher Langsamen, den Lebenskünst-



lertypten genauso wie den geübten Miesepetern, den Frommen und den 

Zweiflern und auch denen, die ihn für ein Hirngespinst halten. Gottes 

Liebe gilt allen, weil der Schöpfer des Universums nicht anders kann, als 

zu lieben, was aus seinem Herzen hervorgegangen ist. Darum sind die-

se Fußpaare alle gleich und erkennbar Abbilder des Schöpfers.  

Etwas aber ist verschieden – ob Ihr es schon wahrgenommen habt? lie-

be Konfirmandinnen und Konfirmanden, sehr verschieden sogar. Den 

weiten Raum des Lebens beschreiten sie in sehr unterschiedlicher Dis-

tanz zu den großen Füßen. Und da scheint es mir zu sein, wie wenn ich 

mit einer Konfirmandengruppe einen Ausflug mache und auf unbekann-

tem Terrain unterwegs bin: Etliche bleiben ganz dich bei mir, Andere ei-

nigermaßen in der Nähe, ein paar eilen voraus und oft weit voraus, weil 

Neugierde und Lebensenergie einfach überschießen, und der eine oder 

andere bummelt hinterher und braucht hin und wieder einen Aufruf, in 

der Verträumtheit nicht den Anschluss an die Gruppe zu verlieren. Wir 

Menschen sind halt sehr unterschiedlich, und wenn man’s genau nimmt, 

weiß ja kein einziger Mensch wirklich vom Anderen ganz genau, wie es 

ist, auf seinen Füßen durchs Leben zu gehen. Einer aber weiß es doch, 

der nämlich, der uns einlädt, zu ihm Du zu sagen. Er, Gott, lädt uns ein, 

auf unserem Weg ins weite Land unseres Lebens mit ihm zu gehen – 

wissend: ER ist da. ER sieht und er hört uns. ER sucht uns, wenn wir 

uns einmal verlaufen haben und hat keine größere Freude, als uns zur 

Hilfe zu werden. An seinen Füßen und Fußspuren sollen wir uns orientie-

ren, gehen in seiner Spur und nachfolgen ihm auf seinem Weg der Liebe 

und Barmherzigkeit. Dazu wollte ich Euch, liebe Konfirmandinnen und 

Konfirmanden, in diesem Unterrichtsjahr einladen - einladen im Namen 

Gottes, im Namen Jesu. In seinem Namen darf ich heute sagen: Geht 

Euren Weg ins weite Land getrost und mutig zugleich. Denn der Euch 

Euer Leben geschenkt hat, wird Euch begleiten und helfen. 
Martin Kaschler 


