
Gedanken zum Wochenende, 10.06.2017

„Jeder braucht ‘nen Copiloten“ 

Ein großer Airbus A380 war der Hingucker bei unseren Konfirmationsgottesdiensten an

den beiden vergangenen Sonntagen.

Unter dem Thema „Abheben in die Freiheit des Himmels“ sollte den jetzt 14jährigen Kon-

firmanden/innen deutlich werden, dass sie heutzutage auf dem Abflug ins Erwachsenenle-

ben eine nie gekannte Freiheit haben: Freiheit in ihrer Lebensgestaltung, Wahlfreiheit im 

Beruf, Entscheidungsfreiheit in unzähligen wichtigen Fragen, die das Leben stellt: Wohn-

ort, Ehepartner/in, Lebensweise… - Eine solche Freiheit ist sehr schön, kann aber auch zu

einem Problem werden, wenn ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden, welchen Kurs ich 

nehmen, welches Ziel ich in meinem Leben ansteuern soll?

Einen Lacherfolg, der dann aber auch nachdenklich machte, erzielte während der Konfir-

mationspredigt plötzlich die Einspielung eines Verses von Helene Fischer, die in einem 

Lied die Antwort wusste: „Jeder braucht ‘nen Copiloten auf dem Weg nach oben bis zur 

Landebahn. Fliegen kannst Du nicht alleine, nur mit deinen Träumen kommst Du niemals 

an“. - Was für eine Erkenntnis! 

Wenn wir unseren Lebenskurs selbst bestimmen wollen, wenn wir alleine unser Leben 



steuern wollen, werden wir uns in Träumen und Hirngespinsten verrennen, besser gesagt 

verfliegen, verirren, das Ziel verfehlen… - Darum brauchen wir einen tüchtigen Co-Piloten,

der den Weg weiß, der den Kurs kennt. So sprachen die Konfirmanden ihr Bekenntnis zu 

Jesus Christus, der von sich gesagt hat: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Le-

ben, niemand kommt zum Vater denn durch mich“. Und da kann man sie nur darin bestär-

ken: Jesus Christus bietet sich als „Copilot“ für einen gelingenden Flug durch’s Leben an. 

Er kennt nicht nur den Weg, er IST der Weg. Er kennt nicht nur den Kurs, sondern er gibt 

uns den Kurs vor, nämlich direkt zu Gott dem Schöpfer, - hinein in den Himmel. Er steuert 

uns durch manche Turbulenzen, Stürme und Unwetter unseres Lebens hindurch. ER hilft 

uns dann auch, sicher zu landen. Mit so einem Co-Piloten und so einem guten Ziel können

wir fröhlich und mutig durchstarten. - Die Konfirmanden jedenfalls schienen es verstanden 

zu haben…

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen ein behütetes Wochenende,
Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld

Wie immer können die „Gedanken zum Wochenende“ und jetzt auch die ganze Konfirmati-
onspredigt auf unserer Homepage: www.marktheidenfeld-evangelisch.de nachgelesen und
heruntergeladen werden.
Für den Fall, dass Sie selbst mal eine Andacht halten wollen, finden Sie die Texte der letz-
ten Jahre zu verschiedenen Themen unter „Gedanken zum Wochenende/Archiv“.

http://www.marktheidenfeld-evangelisch.de/

