
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

liebe Gemeinde, 
vielleicht könnt ihr / können Sie erkennen, was ich hier dabei habe.  
(Antworten) 
Richtig! Es ist das Kopfstück einer Leitplanke. 
Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die ich selber erlebt habe. 
Es ist schon ein paar Jahre her. Wir fuhren mit dem Auto über einen Pass von 
Österreich nach Italien. Er trägt den Namen Timmelsjoch und der höchste 
Punkt liegt auf 2500 m. Die letzten 800 Höhenmeter müssen durch steile 
Serpentinen bewältigt werden. Es ist ein sehr anspruchsvoller Pass. Aber das 
Überraschende kam damals erst auf italienischer Seite. Die Italiener sind die 
besseren Autofahrer und deshalb brauchten die zumindest damals keine 
Leitplanken. Da waren nur Stickel am Rand eingeschlagen, damit man eine 
Orientierung hatte, wie weit man sich ungefähr an den Rand wagen durfte. 
Und dabei die Mutter auf dem Beifahrersitz, oft am Rande des Abgrundes und 
des Nervenzusammenbruchs. Mit dem rechten Fuß trat sie ständig ein 
imaginäres Bremspedal ins Bodenblech und rief: Ede, Vorsicht! Ede, fahr bitte 
langsamer. Wie froh war sie, als es wieder zurück nach Österreich ging, wo es 
Leitplanken gab und gibt.  
Wer über die Kochertalbrücke fährt, ist sicher auch froh über Leitplanken, die 
ihn vor dem Absturz bewahren, falls ein Reifen platzt oder er durch Blitzeis auf 
der Fahrbahn ins Schleudern kommt. Es gibt dann vielleicht eine Delle ins 
Auto, aber es gibt keinen Absturz.  
Die Bibel, die ihr heute als Konfirmandenbibel bekommt, ist auch wie so eine 
Leitplanke. Sie zeigt uns zum Ersten an, wo die Straße begrenzt ist. Wir haben 
ja ganz viele Freiheiten von Gott bekommen, aber hier und da zeigt Gott uns 
in der Bibel, wo die Straße endet und es so steil bergab geht, dass wir da nicht 
fahren sollten. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel sagt Gott zu den ersten 
Menschen: von allen Bäumen im Garten Eden dürft ihr essen, nur von dem 
einen Baum in der Mitte des Gartens sollt ihr nicht essen.  
Gott setzt eine Grenze und sagt: dahinter kommt der steile Abhang. Oder mit 
den 10 Geboten meint Gott genau das: lebt frei und erobert das Leben. Mit 
den Geboten gebe ich euch eine Orientierung und zeigt euch, wo die Straße 
aufhört, wo der Absturz droht. Wenn er sagt: du sollst den Feiertag heiligen, 
dann können wir natürlich auch sonntags arbeiten und keine Pause machen, 
aber dann ist der Burnout nicht weit.  
Die Bibel zeigt uns wie eine Leitplanke, wo die Straße begrenzt ist. Wir haben 
viel Freiheiten, können auch aussteigen und den Berg rauflaufen und den 
Ausblick genießen, wieder weiterfahren, die Bibel gibt uns Orientierung. Wenn 
wir immer mal wieder in ihr lesen und gleichzeitig in uns hineinhören, spüren 
wir mit der Zeit immer besser, was gut ist für uns und was nicht. 



Das Zweite: Die Leitplanke rettet uns, wenn wir verunglücken. Manchmal sind 
wir ja doch etwas zu schnell unterwegs oder auf Schotter kommen wir ins 
Schleudern, dann fängt uns die Leitplanke auf und wir stürzen nicht in die 
Tiefe. Viele von Ihnen und euch haben schon Krisen durchgemacht. Du bist 
ins Schleudern gekommen mit deinem ganzen Leben und wusstest nicht 
mehr, wo vorn und hinten ist. Du warst in der Gefahr komplett abzustürzen, 
psychisch oder in eine Sucht. 
Aber dann war da die Leitplanke Gottes, sein Wort, das zu dir gesprochen hat. 
Alte Sätze, die dir wieder in den Sinn kamen: „der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln... und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein 
Unglück, denn du bist bei mir“. Oder es sind andere Verse, die dir in den Sinn 
gekommen sind und dich vor dem ganz tiefen Fallen bewahrt haben.  
Und das dritte: Leitplanken zeigen an, dass es wirklich weitergeht. Wenn 
Leitplanken angebracht sind, geht die Straße wirklich weiter, auch wenn sie 
plötzlich zur Schotterstrecke wird.  
Gottes Wort macht uns auch immer wieder Mut, weiter in die Zukunft zu 
gehen, gerade nach einer schwierigen Phase.  
So spricht Gott z.B. in Jeremia 29:  
11 Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der 

Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe 

Zukunft und Hoffnung. 
12 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will 
euch erhören. 
13 Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem 

Herzen suchen werdet, 
14 so will ich mich von euch finden lassen. 

Gott schenkt uns Zukunft und Hoffnung und wenn wir ihn suchen, will er sich 
finden lassen. 
Auch eure Konfirmandenzeit kann zu so einer Zeit werden, in der ihr Gott 
sucht. Ihr habt das Versprechen: Er lässt sich finden. Wir alle haben dieses 
Versprechen. 
Ich wünsche uns allen, dass wir das erleben, dass Gottes Wort uns zur 
Leitplanke wird, an der wir uns orientieren können und die uns auffängt, wenn 
wir ins Schleudern kommen, dass Gottes Wort uns tröstet und neuen Mut für 
die Zukunft schenkt. 
Amen.  
 


