
Predigt am 27.9. 2020 (Konfirmation) in Ingelfingen über Jos. 1, 8+9 (Thema: You never 

walk alone)

Exordium

Das hier ist eine Säge. Sie ist zwar klein, aber sie funktioniert. Sie gehört zu der Modelldampfma-

schine, die ich mir kürzlich gekauft habe. Und sie ist da eines der Modelle, das durch die Dampf-

kraft angerieben werden kann. 

All dies muss jedoch zunächst fest auf eine Holzplatte montiert werden. Denn die Einzelteile müs-

sen zueinander in Spannung stehen sowie selbst unter Belastung fest bleiben. Nach vielleicht einer

Stunde hatte ich alles fest verschraubt. Aber bevor ich die Dampfmaschine erstmals anheizte, 

machte ich noch die Rüttelprobe. Das heißt: Mit einigem Kraftaufwand überzeugte ich mich 

davon, dass alles nun auch wirklich festsaß. Denn nur so können hier später die Kräfte gut zusam-

menwirken. 

In unserem heutigen Abschnitt steht jemand ebenfalls vor so etwas wie einer Rüttelprobe. Das ist 

Josua, der lange Zeit der Zweite hinter Mose gewesen war. Aber nach dessen Tod rückte Josua 

ganz nach vorn. Und das war für ihn eine gewaltige Herausforderung. Denn er war sich nicht si-

cher, ob er dafür die nötige Festigkeit mitbringen würde. 

Ich lese uns nun Josua 1, 8+9. Denn so erfahren wir, wie Gott ihm Mut gemacht hatte. (lesen) 

Liebe Festgemeinde und jetzt vor allem: Liebe Konfirmanden! 

Das ist heute auch ein Wort für euch. Denn Josua hatte den Jordan, die Grenze zum neuen, unbe-

kannten Land, überschritten. Und mit der Konfirmation überschreitet ihr heute ebenfalls so etwas 

wie eine Grenze. Denn ihr könnt jetzt Taufpaten sein. Und ihr seid dabei, euren Platz im Leben 

vollends zu finden. Es ist spannend, da Neues, bisher Unbekanntes, zu entdecken. Aber man kann 

im Leben manchmal auch ziemlich durchgerüttelt werden. Ich erinnere dabei nur an die kurzfris-

tig abgesagte Konfirmation. Das ist an kaum jemandem spurlos vorübergegangen. Aber auch 

sonst wird es in eurem Leben manches geben, was an euch zerrt. Eine verpatzte Klassenarbeit. 

Oder die Ungewissheit: Welchen Beruf soll ich später ergreifen? Für all das gibt uns dieses Bibel-

wort drei wichtige Ermutigungen mit auf den Weg, nämlich:

1.) Fest gegründet- und kein Rädchen im Getriebe

2.) Fest gegründet- und nicht allein

3.) Fest gegründet und täglich begleitet

Um ersten:  Fest gegründet- und kein Rädchen im Getriebe  

Ich denke, Josua hatte gewusst, was bald auf ihn zukommen würde. Er hatte geahnt, dass Mose 

nicht mehr lange zu leben hatte. Und dass dann die große Aufgabe, das Volk zu führen, 

auf ihn übertragen werden würde. Sicher hatte er noch gehofft, dass dieser Tag in weiter Ferne lie-

gen würde. Aber dann war er doch gekommen. 



Ihr, liebe Konfirmanden, habt euch im Gegensatz dazu diesen heutigen Tag sicher herbeigesehnt. 

Nun ist er da. Doch mit ihm kommt auch mancher Trubel. So im Mittelpunkt zu stehen, ist schön. 

Aber mancher möchte trotzdem zwischendurch auch mal für sich sein. Sonst bekommt er leicht 

den Eindruck, nur ein Bestandteil der ganzen Betriebsamkeit zu sein.

An dieser Stelle denke ich an meine eigene Konfirmation Sie war ausgefüllt mit Gottesdienst, Fo-

totermin sowie Familienfeier. Da hatte ich wirklich wenig Zeit für mich selber.

Doch ich erinnere mich auch noch an den darauffolgenden Montag. Da saß ich allein im Wohn-

zimmer. Um mich herum waren meine Geschenke. Und dabei kam mir der Gedanke: Alle sind ge-

gangen. Aber ich bin noch da. Gott ist noch da. Ja, er bleibt auch bei mir. 

Gott ist da. Gott bleibt da. Diese Erfahrung haben auch vor euch und vor mir schon andere ge-

macht. Und am besten lässt sich das dann erkennen, wenn jemand zwischendurch allein Zeit mit 

Gott verbringt. Auch Josua tat dies. Indem er früh aufstand, um in der Stille Gottes Nähe zu su-

chen. Sicher war es noch dunkel, und über ihm wölbte sich der Sternenhimmel. Alles war noch 

ganz still. Aber er war sich bestimmt ganz sicher: Gott hört mich. Gott sieht mich. Er weiß ganz 

sicher, wie es mir geht und was ich gerade brauche. 

Solche Begegnungen sind die besonderen Kraftquellen. Sei es früh am Morgen. Sei es am Konfir-

mationstag. Oder sei es am Tag danach. Denn sie geben uns einen festen Grund für die im Leben 

immer wieder unvermeidlichen Rüttelproben. Und dies hat ja sogar einen Namen, denn wir lesen 

im 1. Korintherbrief: „Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher

ist Jesus Christus.“

Der auferstandene Jesus allein gibt festen Halt. Gottes Wort berichtet von ihm. Und im Blick dar-

auf lohnt es sich, die Weisung „betrachte es Tag und Nacht“ ernst zunehmen. Das bedeutet nicht, 

dass jemand deshalb auf seinen Schlaf verzichten muss. Mit der modernen Technik kann dies aber

trotzdem anschaulich werden. Denn es ist z.B. möglich, sich per Whatsapp Kurzandachten auf das

Handy schicken zu lassen. Und so etwas kommt manchmal tatsächlich bei Nacht. Und all dies be-

deutet. Gott ist für jeden persönlich da. Denn der Einzelne ist viel zu schade, um nur ein Rädchen 

im Getriebe zu sein.

Eine Dampfnmodellplatte hat ihre besondere Kraftquelle. Und die haben wir noch viel mehr. Sie 

heißt „Jesus Christus.“ Durch ihn lässt sich auch noch mehr erfahren, und das ist

2.) Fest gegründet- und nicht allein 

Ihr Konfirmanden musstet sicher schon eine Deutschzusammenfassung schreiben. Aber auch Er-

wachsene müssen sich oft kurz fassen ohne dass Entscheidendes verlorengeht. Dafür sind etwa im

Kirchengemeinderat die Protokolle da. Wer sie liest, weiß was in der Sitzung dran war. Obwohl 

das Protokoll schnell gelesen ist und die Sitzung lange gedauert hat.

Zusammenfassungen sind gut; manchmal sogar für unseren Glauben. Und sie finden sich sogar 

bereits in der Bibel. Denn wir lesen hier ja: „Der Herr, dein Gott ist mit dir.“ Ein wunderschöner 



Zuspruch, der immer gilt! Aber es gibt ihn auch noch deutlich kürzer. Und da heißt er schlicht 

„Immanuel“. Denn dies bedeutet nichts anderes als: „Gott ist mit uns.“ So lautet nach dem Pro-

pheten Jesaja ein Beiname Jesu. Und damit ist letztlich alles ein Hinweis auf den Auferstandenen 

der sagt: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

Ausführlichkeit ist gut. Aber in besonderen Situationen ist die Zusammenfassung sogar eher noch 

besser. Sie hilft vor dem Übergang über den Jordan. Sie hilft aber auch vor einer Klassenarbeit, 

nach dem Aufstehen oder vor dem Bettgehen. Und für diese beiden letzteren Anlässe gibt es da 

sogar eine besondere Zusammenfassung. Martin Luther hatte nämlich sowohl einen Morgen- als 

auch einen Abendsegen verfasst. Beides kann zu einem Zuspruch werden, der überall hin mitge-

nommen werden kann. Und wo wir auch sein mögen, erinnern uns diese Worte daran: „Du bist 

fest gegründet und dabei nicht allein. 

Ihr, liebe Konfirmanden, bekommt nach dem Gottesdienst von mir einen solchen Segen zum Mit-

nehmen. Da heißt es zum Beispiel: Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, 

deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast und bit-

te dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel. Und wie das wei-

tergeht, könnt ihr dann selbst noch entdecken. Und wenn ihr dies nach 30 Jahren noch mit euch 

tragt, dann denkt an eure Konfirmation. 

Woran ihr aber auch immer denken könnt: Gott ist ein persönlicher Gott. Und darum ist sein Wort

nicht einfach eine Gebrauchsanleitung mit oberflächlichen Informationen: „Tut dieses, tut jenes, 

dann wird‘ s schon recht!“ Vielmehr heißt es da: „Der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem was du 

tust.“ Die meisten kennen sicher den Unterscheid zwischen einem Geschäftsbrief und einem Lie-

besbrief. Im Geschäftsleben geht es oft um die harten Fakten: „Das Teil, das ich bestellt habe“, 

funktioniert nicht. Oder „Wir warten dringend auf die nächste Lieferung.“ Ein Liebesbrief dage-

gen lautet anders. Und er ist persönlich mit der Anrede „Dein“ oder „deine“ unterschrieben. So 

über- bzw. unterschreibt der himmlische Vater sein Wort 

an uns. Wenn es heißt: „Ich bin bei dir; das sagt dir dein Gott.“ Und damit komme ich zu

3.) Fest gegründet und täglich begleitet

Unser heutiger Abschnitt ist wie schon erwähnt einem größeren Gesamtzusammenhang entnom-

men. Da spricht Gott dem Josua es umfassend zu: „Ich verlasse sich nicht“. Genau so findet sich 

das auch wörtlich einige Verse vor unserem heutigen Abschnitt. 

Aber „täglich begleitet“, das gilt auch noch umfassender. Ich erinnere nochmals an die Dampfma-

schine samt ihrem Zubehör. Diese einzelnen Teile müssen da so fest sein, dass sie einer kräftigen 

Rüttelprobe standhalten. Aber dann wirken sie zusammen. Von der Maschine empfangen sie ihre 

Kraft. Und teilweise geben sie diese auch noch untereinander weiter. 

Natürlich lassen wir uns nicht in allem mit einer solchen Dampfmaschinenanlage vergleichen. 

Aber so etwas zeigt doch auch recht anschaulich: Es ist wichtig, fest gegründet zu sein. Es ist not-



wendig, mit der Kraftquelle verbunden zu sein. Und es ist auch wichtig, untereinander verbunden 

zu sein. Denn dann wird aus dem Wirken der Kraft auch ein Zusammenwirken. 

So ist es auch in der Gemeinde Jesu, zu der ihr nun dazugehört. Ihr werdet da im Laufe der Jahre 

noch manche interessanten Entdeckungen machen. Ihr werdet unterschiedlichen Menschen begeg-

nen, die ihren Glauben unterschiedlich leben. Aber genau dadurch seid ihr, sind wir eingebunden 

in ein Großes Ganzes. Sodass ihr merkt: „You never walk alone- ihr müsst niemals alleine gehen. 

Denn Jesus als Kraftquelle sowie Taktgeber für das Leben ist da. Und es sind auch noch andere 

da. Sie sind an die gleiche Kraftquelle angeschlossen. Und von dieser Kraft geben sie sich auch 

gegenseitig weiter. 

Fest gegründet und täglich begleitet, dies gilt also im Blick auf Gott. Aber es gilt auch für die, die 

miteinander auf gleichem Wege sind. Manchmal ist schon in scheinbar kleinen Dingen zu erken-

nen, wie sehr dies helfen kann. So etwa unter den Mitarbeitenden der Kinderbibelwoche. Diese 

hatte ja Anfang des Monats stattgefunden. Wir Mitwirkenden hatten da eine Whatsappgruppe. 

Und da konnte es schon mal sein, dass abends jemand schrieb: „Nun weiß ich nicht, ob mir für 

mein morgiges Gruppenangebot das Tonpapier reicht.“ Und fünf Minuten später schrieb jemand: 

„Kein Problem; kannst du von mir haben! Wieviel brauchst du denn?“ So kann schon über benö-

tigtes Tonpapier Verbundenheit hergestellt werden. 

Dazu fällt mir auch das Lied von Siebald ein: „Gut, dass wir einander haben.“ Denn in ihm heißt 

es auch: „Keiner, der noch alles braucht und keiner, der schon alles hat.“ Manchmal lässt sich dies

auf Tonpapier für eine Kinderbibelwochenbastelei anwenden. Aber es gilt auch dann, wenn z.B. 

jemand gerade stark angefochten ist. Denn derjenige kann zu einem anderen sagen: „Du, bete 

doch bitte für mich!“ Doch ein anderes Mal ist es genau umgekehrt. Da braucht gerade dieser Be-

ter von davor selbst jemanden zum Reden. Jemanden, der es ihm darüber hinaus auch zuspricht: 

Du bist fest gegründet und täglich begleitet. 

Jesus allein ist der feste Grund, der jede Rüttelprobe übersteht. Und er ist auch die eine wahre 

Kraftquelle. Es lohnt sich, sich nach ihm auszurichten. Denn dann bedeutet „fest gegründet“, kein 

Rädchen im Gesamtgetriebe der Welt zu sein. Es bedeutet, dass niemand allein ist. Und es bedeu-

tet, dass jeder täglich begleitet ist. Ich wünsche euch Konfirmanden und uns allen 

diesen festen Grund. Und die Gewissheit: „You never walk alone“. Amen.  


