
 

 Predigt von Pfr. Dietrich Jäger 

 zum Sonntag, 3. Mai 2020 
 

 

Liebe Konfirmandinnen und 

Konfirmanden, liebe Gemeinde 

Gnade sei mit uns! 

So hätte ich unter anderen Umständen meine 

heutige Predigt angefangen. Für den heuti-

gen Sonntag war die Konfirmation in Ettin-

gen geplant. Wir wären jetzt zusammen in ei-

ner fröhlichen grossen Gesellschaft in der ka-

tholischen Kirche und feierten Eure Konfir-

mation, mit Euren Produktionen und Beiträ-

gen,  mit fröhlichen Liedern, besinnlichen 

Texten und Gebeten, und im Zentrum das 

Konfirmations-Ritual, in dem jede Konfir-

mandin und jeder Konfirmand seinen eige-

nen persönlichen Konf-Spruch bekommt, die 

Konfurkunde und eine Rose in unterschiedli-

chen Farben, so wie Ihr ein bunter Haufen le-

bendiger und energiegeladener junger Men-

schen seid auf Eurem Weg ins Erwachsenen-

leben. Danach hättet Ihr im Kreise Eurer Fa-

milie und Freunde ein rauschendes Fest ge-

feiert. Hättet! 

Und jetzt ist alles anders! Wir wissen noch 

immer nicht, wann die Konfirmation stattfin-

den kann und in welcher Form. Das ist be-

sonders für Euch Jugendliche frustrierend 

und traurig, hattet Ihr Euch doch auf dieses 

Fest gefreut, Euch schon lange darauf vorbe-

reitet, überlegt und geplant. 

Liebe Konfirmandinnen und 

Konfirmanden, liebe Gemeinde 

Ganz bewusst wähle ich auch heute diese 

Anrede in der Sonntagspredigt. Ich widme 

sie Euch jungen Erwachsenen, seid Ihr doch 

ein wichtiger Teil unserer Gemeinde. 

Aber ich wende mich heute auch an alle an-

deren, die die Predigt hören oder lesen, ist 

doch die Situation der Konfirmandinnen und 

Konfirmanden keine Ausnahme, erleben 

doch viele von uns diese Zeit als Herausfor-

derung, in der vieles ausfallen oder verscho-

ben werden muss, in der wir auf eine neue 

Art und Weise mit Enttäuschungen und 

Frustration umzugehen lernen müssen. 

Gerne predige ich an der Konfirmation 

über einen mir sehr lieben Bibelvers, der 

mich immer wieder ermutigt, gross zu den-

ken, mich nicht durch alltägliche Hindernisse 

bremsen zu lassen, weiter zu gehen, auch 

wenn das Leben den Anschein erweckt, dass 

nichts mehr geht, dass alles zu viel wird, dass 

alles anders kommt, als erhofft oder geplant, 

ein Bibelvers, der auch im Konf-Lager eine 

wichtige Rolle spielte, als wir im Wald beim 

Greyerzer See eine Taize-Andacht feierten. 

Es heisst in Psalm 31,9: Du stellst meine 

Füsse auf weiten Raum. 

Dieser Satz entstammt einem Psalm, in 

dem der Psalmbeter vor allem von Verfol-

gung und Angst spricht. Deshalb wird der 

Satz gerne dort herausgenommen ohne diese 

inhaltliche Einbettung. Er ist so schön, so 

sanft – da passt der restliche Inhalt scheinbar 

nicht gut dazu. 

Heute möchte ich ihn aber bewusst dazu 

nehmen. Ich lese die Verse 8-11 aus der „Bi-

bel in gerechter Sprache“: 

Ich will jubeln, mich freuen an deiner 

Freundlichkeit: Du hast mein Elend gesehen. 

Du weisst um mein bedrängtes Leben. Du 

hast mich nicht in feindliche Hand ausgelie-

fert. Du stellst meine Füsse auf weiten 

Raum. Neige dich zu mir, Lebendige! Ja, eng 

ist mir. dunkel vor Kummer mein Auge, 

meine Kehle, mein Leib. Mein Leben ver-

schwindet in Sorgen, meine Jahre in Seufzen. 

Es geht dem Psalmbeter, der Psalmbeterin 

schlecht! Er oder sie leidet. So, wie heute 

viele Menschen ganz besonders unter der 



 
 

 

 

 

Corona-Krise leiden ob als Teil einer Risiko-

gruppe, als selbst Erkrankte, als wirtschaft-

lich Gefährdete, oder einfach als Betroffene, 

weil alles so anders ist als erwartet, erhofft, 

geplant. 

Doch mittendrin: 

Du stellst meine Füsse auf weiten Raum. 

Das ist ein Perspektive-Wechsel! In allem, 

was wir erdulden, was wir erleiden, ist 

Raum, ist Spiel-Raum, den wir gestalten kön-

nen. Ich bin nicht hilflos Spiel-Ball des 

Schicksals, herumgewirbelt, geschwächt, 

hoffnungslos in der Gosse zurückgelassen. 

Nein, da ist Raum, den ich gestalten kann, 

der gross und weit ist, den es zu beschreiten 

gilt, in dem vielleicht manches anders ist, als 

ich es mir selbst vorgestellt hatte, als ich es 

geplant hatte. 

Wer hat nicht auch schon Situationen er-

lebt, in denen alles anders kam als geplant? 

Und doch war es nachher gut? Und doch war 

da nachher Raum, waren da neue Möglich-

keiten, mit denen ich gar nicht gerechnet 

hatte? 

Bei allem Schweren, bei allem Bedrücken-

den, das der Alltag im Moment hat, bleibt für 

mich dieser zentrale Satz aus dem 31. Psalm: 

Du stellst meine Füsse auf weiten Raum. 

Liebe Konfirmandinnen, 

liebe Konfirmanden 

Ich wünsche Euch, dass Ihr diesen Raum fin-

den dürft, auch wenn Ihr jetzt noch keinen 

Weg seht, der aus dieser Krise hinausführt, 

dass Ihr neue, unerwartete Wege findet, mit 

denen Ihr so gar nicht gerechnet hättet, dass 

sich Türen öffnen, hinter denen sich neuer 

Raum auftut. Und ich wünsche mir von gan-

zem Herzen, dass wir bald die Konfirmation 

nachholen können, dass sie ein rauschendes 

Fest wird, das wir alle nie vergessen werden. 

Liebe Gemeinde 

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie nicht ver-

zweifeln in der gegenwärtigen Krise, dass 

Sie trotz oder in allem auch den Raum für 

sich finden, in dem neue Schritte möglich 

werden, der weit und gross – und nicht eng 

und social distanced ist. 

Im Vertrauen auf Gottes weiten Raum 

wünsche ich Euch: Bhüet Euch Gott! 

Amen 

 

Im Konf-Unterricht feiern wir am Anfang 

immer eine kurze Taize-Andacht. In Erinne-

rung daran lade ich Euch ein, zu singen: 

Nada te turbe, nada te espante, 

Quien a Dios tiene, nada le falta,  

Nada te turbe, nada te espante, 

Sólo Dios basta. 

Nichts beunruhige dich, nichts ängstige 

dich: Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Nichts 

beunruhige dich, nichts ängstige dich: Gott 

allein genügt. 
 

 

 

 

(Da in diesen Zeiten nicht nur die Gottes-

dienste, sondern auch die Kollekten entfal-

len, empfehle ich Ihnen von Herzen, eine 

Spende für die Evang. Frauenhilfe BL. Sie 

können selbstständig an das Hilfswerk eine 

Überweisung tätigen oder auf das Konto der 

Kirchgemeinde eine Einzahlung machen mit 

dem Vermerk «Kollekte 3. Mai, Frauenhilfe» 

IBAN: CH64 0900 0000 4001 8908 1) 


