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Start in die Lebensreise beginnt bekanntlich mit der 
Geburt und der Kindheit.  Welches Land passt da? 
Ich dachte an: Deutschland.  Logisch, oder? In den 
ersten Jahren wird man heimisch in der eigenen 

Kultur: Sprache, Essen, Gepflogenheiten ... 

Die Lebensreise geht weiter … ins Land der Jugend. Ich 
dachte an: USA! In der Jugend will man frei sein, will 

was erleben, will die Welt sehen … 

„Weltreise“ - darum soll es also heute nach dem Willen der 

Konfirmanden heute gehen.  

Das Leben… eine Weltreise. Also—starten wir und 
machen uns auf den Weg auf eine gemeinsame Rei-

se durch das Leben. 

Nach der wilden Jugendphase wird es etwas ernster: 
Es kommt die Phase der beruflichen Ausbildung 

oder des Studiums. Wir reisen also ins Land Japan.  

Wichtige Werte sind: Disziplin, Fleiß, Durchhaltever-

mögen 

Eine hinreißend hübsche Blondine betritt eine Bank in Frankfurt und bittet um einen Kre-

dit über 10.000 € für eine dreiwöchige USA-Reise. 
Fragt der Banker: "Welche Sicherheiten können Sie uns anbieten?" - Blondine: "Kein 
Problem, draußen steht mein neuer Aston Martin!" 

Nach 3 Wochen kehrt sie zurück und bezahlt ihre Schuld + 34,62 € Zinsen.  
Banker: "Hören Sie! Wir haben herausgefunden, dass Sie Multimillionärin sind. Warum 
tun Sie so etwas?" 
"Sie müssen noch viel lernen", antwortet die Blondine, lacht verschmitzt und erklärt: "Wo 

sonst in Frankfurt kann man ein 200.000 € teures Auto drei Wochen lang für 34,62 € 

völlig sicher parken?“ 

Diese Phase (Familie, Karriere …) geht recht lange. 
Und sie hat Höhen und Tiefen. Oder als Weltreise 
gesprochen: Man lebt manchmal wie Gott in Frank-
reich (Urlaube …) und ein ander Mal ist man in der 

Wüste (Krisen …) 

Nach den ersten Berufsjahren kommt in der Regel die 
Familienphase. Und da war ich gedanklich in Schwe-
den. Natürlich wegen IKEA. Die erste eigene Woh-
nung einrichten, dann vielleicht das eigene Haus … das 

geht ja fast nicht ohne IKEA :) ! 

Das nächste Land ist ein gemütliches: Das Land 

der Rente. Ich dachte wieder an Deutschland. Man ist ger-

ne wieder eher zuhause, wenn reisen, dann nicht 

allzu weit fort und auch die alten Werte, die man frü-

her gelernt hat, werden wieder wichtiger. 

Und dann kommt die—vorerst—letzte Reise. Denn 

dann steht irgendwann einmal der Tod vor der Tür. 

Und für viele ist das wie die Reise in ein schwarzes 

Loch, voll von dunklen Geistern … und deshalb die 

Reise nach Transsilvanien!  

So ungefähr sieht das „normale“ Leben eines Menschen aus. Und so ungefähr wird auch Euer Leben aussehen. 

Eine Weltreise durch das Leben—durch verschiedene Länder und Abschnitte des Lebens. 

So … und jetzt fragt Ihr Euch wahrscheinlich alle: Was bitte hat das alles mit der Konfirmation und dem Glauben zu 

tun? 

http://witze.net/blondinen-witze
http://witze.net/bank-witze
http://witze.net/banker-witze
http://witze.net/auto-witze
http://witze.net/parken-witze
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Am Anfang: Taufe oder Segnung                                               
Vor dem Erwachsenwerden: Konfirmation                             
Vor der Familienphase: Hochzeit                                                  

nach dem Tod: Beerdigung          

Und an dieser Stelle sagen viele: „Jawoll. So ist es, so soll es 
sein, so sieht ein einigermaßen christliches und gutes 

Leben aus.“  

So sagen es viele. Aber einer sieht das ganz anders: 

JESUS!  

Da wir ja in einem „christlichen“ Land leben, ist es immer 
noch bei vielen üblich, dass man an solchen Wendepunk-
ten im Leben den Segen Gottes erbittet—meist mit ei-

nem Gottesdienst verbunden. 

Jesus reicht das nicht. Jesus geht  viel weiter. Ihm 
reicht es nicht, wenn Ihr an der Grenze zum nächsten 
Lebensland Euren Taufschein oder Eure Konfirma-
tionsurkunde vorzeigt. Natürlich ist es gut, an solchen 

Wendepunkten um Gottes Segen zu bitten.  

Schauen wir doch mal, an welcher Stelle der Weltreise Ihr heute steht:                                  
Ich würde sagen: Ihr seid vor Kurzem in die USA gereist. Stimmts? Die Kindheit habt Ihr 
hinter Euch gelassen … jetzt geht es mit großen Schritten in Richtung Jugend bzw. Er-
wachsenwerden. Freiheit, wild sein, die Welt entdecken und erobern … das steht jetzt 

an. 

Ihr seid also an einem Wendepunkt in Eurem Leben. Und tatsächlich ist es so, dass die 
Konfirmation auch das Fest ist, bei dem dieser Wendepunkt gefeiert wird. Früher war 
das übrigens der  Wechsel nach Japan (also ins Berufsleben!). Das ist heute anders. 

Aber eine Wende in Eurer Biographie ist es dennoch. 

Und jetzt kommt die Kirche ins Spiel! 

Und dann sagt Jesus diese fast unverschämten 

Worte: Lukas 14,26 lesen.  

Es geht Jesus nicht um ein paar christliche Feste im 
Laufe einer Lebensreise. Es geht ihm um das ganze 

Leben! 

Aber Jesus will mehr: Lukas 14,25+26 lesen. Da 
war eine große Menschenmenge—so wie heute! Die fanden 
toll, dass da ein kirchliches Treffen mit Jesus ist, dass es in 
bisschen religiös zugeht und das Leben ein so einen christ-

lichen Anstrich bekommt.  

Lukas 14,26 lesen.  Es geht ihm um das ganze Leben! 

Jesus will nicht der christliche Lückenfüller an den Grenzen der Lebensübergänge sein. 
Einmal kam ein Mann zu Jesus und sagte, dass auch er ein christliches Leben führen will. 
Er sagte aber auch, dass ihm andere Dinge NOCH wichtiger sind als Jesus. Und Jesus ist 

hat ihm klar gemacht: So wird das nichts! „Sei ganz SEIN, oder lass es ganz sein!“ 

Es ist tatsächlich so: Darunter macht Jesus es nicht! Er will alles! Aber es lohnt sich!  

Mir wurde das vor vielen Jahren klar. Davor hatte ich auch ein religiöses Leben geführt, bei 
dem Jesus durchaus auch eine Rolle spielte. Aber eben nicht die Hauptrolle. Dann hab ich be-
gonnen, ihm die Hauptrolle zu geben—und ich erlebe seither eine Lebens-Weltreise, die ich mir besser nicht vor-
stellen könnte. Denn Jesus ist der beste Reiseführer, den es gibt: Psalm 23 lesen. Diese Reise mit Jesus als Rei-

seführer endet nicht einmal nach dem Tod. Sie geht weiter ins Leben.  

Ich wünsche Euch von Herzen, dass Ihr Jesus zu Euren Reiseführer durch Eure Lebensreise macht. Amen. 


