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Konfirmation Rosenfeld am 19. Juli 2020 im Freien vor der Martinskirche Isingen 

Predigt: Ich wag es mit Gott - er gibt mir Halt wie ein Fallschirm 

Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, 

Ein Fallschirm ist sehr leicht – auch daher ist er ein himmlisches Bild: Ich schwebe dahin, 

bin beschirmt und gehalten. Ich kann mich tragen lassen – wie bei unserem Kletter-

nachmittag im Berolino Balingen. Von verlässlichen Kameraden gesichert kann ich mich 

ins Seil hängen und tragen lassen. 

>Das hier ist ein Rettungsfallschirm, wie ihn Piloten von Ultraleichtflugzeugen oder 

Segelflieger zusammengelegt im Rucksack tragen, um sich bei einem - freilich seltenen -

Absturz selbst noch retten zu können. 

Es ist ein Rundkappen-Fallschirm für den Sprung aus niedrigen Höhen. Aus großen 

Höhen wird mit Gleitfallschir-men abgesprungen – wie vorne auf eurem Liedblatt, weil sie 

gut lenkbar sind. – Eine von Euch hat dieses Feeling ja schon mal bei einem Tandem-

Gleitschirmflug erlebt! 

Nach dem Sprung aus dem Flugzeug > Bild - aus bis zu 4,5 km Höhe fällt der Fallschirm-

springer in den ersten 10 Sekunden im freien Fall 300 Höhenmeter, danach weiter mit ca. 

180 km/h hinab - ca. 1 Minute lang, bis er seinen Schirm zwischen 1500 und 700 m, 

spätestens 400m über Grund öffnet. Der Fallschirm bremst ihn dann auf eine 

Sinkgeschwindigkeit von etwa 5 m/Sek. 

Frage an Euch Konfis: Würdet ihr euch trauen, ganz ohne Fallschirm aus einer Höhe von 

1,25 m – etwa >so hoch - auf den Boden zu springen? – Ja! -ziemlich ungefährlich und 

einfach, gell?  Würde ich auch machen. 

Nicht schlimmer ist die Landung mit einem Fallschirm: Der Aufprall auf dem Boden ist 

ziemlich sanft wie ein Sprung aus nur 1,25 m Höhe – kann doch fast jeder. 

Aber aus 3 km Höhe auf die Erde springen? 

Würdest du es wagen? -- So sieht das aus: >Bild zeigen 

Mich fallen lassen ins Bodenlose? -- 

Das geht nur, wenn ich nicht bloß vermute, sondern ganz sicher bin, dass der Fallschirm 

sich richtig öffnet und mich dann sanft zu Boden trägt. Genauso ist der Glaube kein 

unsicheres Vermuten, sondern ein festes Vertrauen: Ich verlasse mich auf Gott! 

Konfirmation bedeutet. Ich mache mich an Gott fest – so wie ich durch den Gurt und die 

Seile fest mit dem Fallschirm verbunden bin. Ich bleibe an Gott dran - im Hören auf sein 

wegweisendes und Halt geben-des Wort und im Gebet. – 

„Ich wag es mit Gott - er gibt mir Halt wie ein Fallschirm“. 

Ja, Glaube ist ein Wagnis, weil es Vertrauen in den unsichtbaren Gott bedeutet – so wie 

Fallschirmspringen ein Wagnis ist, solange ich den offenen Fallschirm nicht über mir sehe. 

- Aber ich verlasse mich als Fallschirm-springer drauf, dass er sich öffnet und mich trägt - 

so wie ich mich als Glaubender darauf verlasse, dass mich Gott trägt.  

So bekennt es der Beter von Psalm 145, 13b.14  

(nach Gute Nachricht und Luther): 

Der HERR ist verlässlich in allem, was er sagt, 

und gütig in allem, was er tut.  

Der HERR hält alle, die da fallen, 

und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. 
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Im Vertrauen auf Gott falle ich nicht ins Bodenlose: Der HERR hält alle, die da fallen. –  

In unserem Vorgespräch zum heutigen Thema neulich im Konfiunterricht habt ihr 

aufgeschrieben: „Der Glaube an Gott gibt mir Halt, dass er uns beisteht und es immer 

irgendwie weitergeht - auch wenn es mal nicht gut läuft oder etwas Schlimmes passiert 

ist.“ 

Ja, manchmal ist eine Situation zum Verzweifeln – wer macht mir dann Mut? 

„Besonders meine Freunde und Familie geben mir Halt“, habt ihr geschrieben. Ja, das gilt 

weiterhin: Eure Eltern sind mit ihrer Erfahrung verlässlich da für euch, wenn ihr sie 

braucht. Wohl dem, der auch gute Freunde hat, die zu ihm halten.  

Und wohl dem, der auf Gott vertrauen kann, dass es immer irgendwie weitergeht. Manche 

von euch haben das auch schon erlebt in ihrer Familie oder Verwandtschaft: dass es nach 

einem Tiefschlag weiterging:  

„Der HERR hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.“ - Das 

stärkt unseren Glauben, dass sich da tatsächlich ein Rettungsfallschirm auftat und ich 

wieder aufgefangen und durchgetragen wurde. –  

Auch das habt ihr geschrieben: „Halt gibt, dass immer alles gut gegangen ist“.  Wir alle 

hier haben es in den letzten Monaten erlebt, dass die meisten Menschen in Deutschland 

vor der lebensbedrohlichen Gefahr des Corona-Virus bewahrt geblieben sind. - Warum 

aber fügt es Gott nicht überall gut?  

Ganz ehrlich hat jemand von euch aufgeschrieben: Manchmal bin ich auch noch unsicher 

im Glauben an Gott. 

Oft kommt ein Unglück ja nicht von Gott, sondern durch machtgierige oder verbohrte 

Menschen, die keine Ehr-furcht vor Gott und Menschen haben. Wo uns Leid aber auch 

unverschuldet trifft, stellt Gott uns Jesus vor Augen, der genauso unschuldig gekreuzigt 

wurde, darin mit uns leidet und für unsere Schuld gestorben ist, damit wir leben können! -- 

Entsprechend habt ihr, liebe Konfirmandinnen, aufge-schrieben:  

Es gab mir Mut, mich Gott anzuvertrauen, dass ich Gott besser kennengelernt habe, - 

wieviel in den früheren Zeiten durch Gott und durch Jesus geschehen ist, z.B. dass er 

Blinde geheilt hat, oder dass er mir alles verzeiht. 

Ja, liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, genau das hilft uns, mich persönlich Gott 

anzuvertrauen, wenn ich ihn als guten, liebenden Gott kennenlerne, der mir verzeiht, mich 

unendlich liebhat und mir einen guten Weg zeigt. So habt ihr ihn durch die Geschichten 

und Worte von Jesus und auch in den 10 Geboten kennengelernt und euch vorhin auch 

dazu bekannt.  

Ja, Der HERR ist verlässlich in allem, was er sagt, 

und gütig in allem, was er tut.  

Diesem Gott, der in Jesus Mensch geworden ist bis ins Leiden und Sterben, und 

auferstanden ist zum ewigen Leben, diesem Gott kann ich mich doch von Herzen gerne 

und ganz anvertrauen. 

Er ist mein >Rettungsfallschirm, unter dessen Schirm und Obhut ich gelassen dahin-

schweben kann, in Not von ihm aufgefangen werde, sanft landen, aufstehen und 

weitergehen kann. 
 

Amen 


