
Predigt am 7.4.2019 in Steinenbronn 
Gottesdienst zur sechsten Themenwoche von „Expedition zum Ich“ 
Thema: Wohin gehe ich?             Marc Stippich 
 
Ihr Lieben,  
 
„Ich kann es kaum glauben! Nächstes Jahr werde ich fünfundzwanzig 
– vierzig – fünfzig – 65 – 80…“  
Kennen Sie solche Gedanken?  
Jedesmal vor einem runden Geburtstag beschleicht das viele.  
Bei mir war das vor zwei Jahren der Fall.  
Seitdem trage ich eine 5 am Anfang meiner Jahreszahl. 
Also, ehrlich gesagt, hätte ich vor 20-30 Jahren nicht gedacht, dass 
man sich so jung fühlen kann, wenn man jenseits der 50 ist. Aber, 
klar ist: Wir Älteren empfinden uns in der Regel nicht sooo alt, 
während man mit 15, 25, 35 die über 50jährigen  
schon im ziemlich fortgeschrittenen Alter sieht.  
„Das ist ja noch ewig hin“, dachte ich, als einen Monat vor meinem 
18. Geburtstag mein Vater 50 geworden ist. 
Vielleicht haben Sie sich, vielleicht habt ihr euch,  
liebe Jetees, liebe Konfiteamer, eben gewundert,  
dass meine Aufzählung mit der 25 begonnen hat. 
Also bei euch unter 20jährigen ist eine Krise vor dem anstehenden 
Geburtstag noch Zukunftsmusik: 16,18,20, das klingt gut.  
 
Ich erinnere mich noch genau:  
Ich war 27 und im Examen für mein Studium, als ich mittags allein in 
der Mensa war und neben mir ein junger Mann mit seiner Freundin 
Platz nahm. Und der war richtig schlecht drauf. Wirklich:  
Er war nicht nur schlecht gelaunt.  

Er war deprimiert, am Boden zerstört. Warum?  
Er klagte: „Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass ich nächste 
Woche 25 werde. 25! Ein Vierteljahrhundert.“  
Stimmt, mit dem Vierteljahrhundert  
habe ich die Älteste in meinem Jugendkreis auch aufgezogen,  
als sie 25 wurde und ich war gerade 17.  
OK, aber der Typ neben mir meinte tatsächlich,  
die sorglosen Jahre sind vorbei und es geht jetzt nur noch abwärts.  
Ich saß daneben und dachte nur: „Mach dich nicht so lächerlich.“ 
 
Wenn man mit 25 das Gefühl hat,  
das schöne Leben wäre endgültig vorbei,  
dann hat man irgendwie zuviel Anlauf genommen nach dem Motto: 
„Live fast, die young.“ Aber sterben macht keinen Spaß,  
wenn man die 25 dann erreicht hat. Und bis 80, der durchschnittlichen 
Lebenserwartung, ist´s noch eine echt lange Zeit… 
Die Frage ist: Wo will ich hin mit meinem Leben?  
Habe ich ein Ziel, das mich über die Jahrzehnte tragen kann?  
Das mir nicht gleich bei der ersten größeren Krise abhandenkommt 
und mich ratlos zurücklässt? 
 
Gehen wir das Leben mal von hinten her an.  
Auf einer Fortbildung – der besten, die ich in meinem Leben bisher 
besucht habe – erzählte der Referent, ihn hätte  
im Alter von kurz vor 30 folgende Frage zum Nachdenken gebracht:  
Wenn dein Leben vorbei ist und du darauf zurückschauen wirst:  
Was würdest du dir wünschen, dass die Menschen über dich denken: 
Deine Familie, deine Freunde, die, die mit dir zu tun hatten?  
Und auch Gott? Was willst du ihnen bedeuten?  
 



Stellt euch vor, ihr würdet euch dann fragen: „ 
Habe ich möglicherweise in meinem Leben die falschen Prioritäten 
gesetzt? Haben andere darunter gelitten? Habe ich andere daran 
gehindert, frei und glücklich werden zu können?“  
Diese Fragen können richtig unangenehm sein.  
Man fällt so viele Entscheidungen, die zu Weichenstellungen werden: 
Beruf, Partnerschaft, Wohnort, Hobbies, Freunde, Engagement und 
Rückzug – ja, durch verschiedene Entscheidungen wählt man für sich 
sogar einen bestimmten Charakter.  
Und immer entscheidet man sich auch gegen etwas anderes.  
Eigentlich entscheiden wir andauernd, nur merken wir es oft nicht. 
Bei mir hat die Entscheidung, Theologie zu studieren und Pfarrer 
werden zu wollen, klare Weichenstellungen bewirkt:  
Es wird so sein, dass ich in meinem Leben oft umziehen werde.  
Mit einem anderen Beruf wäre mein Lebensweg sicher sehr anders 
verlaufen. Wo wäre ich dann? Noch im Ort meiner Eltern? Kann ich 
mir eigentlich nicht vorstellen. Oder wäre mein Leben vielleicht doch 
nicht nur anders, sondern besser in manchem? Aber ich wollte 
diesen Weg gehen. Mir scheint, Gott wollte das auch.  
Und es fühlt sich richtig an, bis heute.  
Die Frage „Wohin gehe ich?“ – das merken wir – hängt ganz eng mit 
den Fragen zusammen: „Woher komme ich?“ und „Wo bin ich 
gerade?“ Insofern reden wir heute nicht nur über die Zukunft, 
sondern auch über Vergangenheitsbewältigung und 
Gegenwartsgestaltung.  
Ich habe für mich die Frage aus dem Seminar ein bisschen 
umformuliert: 
Was sollen die Menschen, die mir viel wert sind, an meinem 80. 
Geburtstag über mich und mein Leben denken, fühlen, sagen?  
Mein Vater hat vor 2 Jahren seinen 80. gefeiert,  

meine Mutter wird das am nächsten Samstag tun.  
Das meiste vom Leben hat man da gelebt, das ist so. Was bleibt?  
Was ist im Nachhinein wenig bis gar nichts wert?  
Was würde man am liebsten streichen? 
Aber auch der 40. und der 50. Geburtstag ist eine Zäsur: Man ist in 
der Mitte des Lebens angelangt. Das bringt einen ins Nachdenken. 
Und – ja – auch der 25. Geburtstag ist das:  
Dann ist in der Regel klar, wohin der berufliche Weg geht.  
Und da ganz von vorne anzufangen, wäre mühsam.  
Wichtige Weichen sind gestellt, und man muss damit leben. 
 
Wir tun uns oft schwer mit der Zukunftsfrage.  
Und darum finde ich es so wichtig, dass der christliche Glaube  
ihr von Anfang an eine unglaublich hohe Bedeutung zugemessen hat. 
Die Bibel sagt immer wieder sinngemäß:  
„Überlege, wohin du gehst, damit du weißt, wie du leben willst.“  
Man könnte auch sagen: „Nur wenn du weißt, wohin du gehst, 
kannst du die Gegenwart gestalten.“  
Die frühen Christen waren mit der Frage „Wohin gehe ich?“  
in besonders herausfordernder Weise konfrontiert,  
weil Jesus oft so merkwürdige Andeutungen gemacht hatte.  
„Ich bin bald wieder da.“ „Es dauert nicht lange!“  
„Das Ende der Welt ist nah!“ In der Theologie nennt man dieses 
Phänomen „Naherwartung“. Das ganze Leben der frühen Gemeinde 
war davon geprägt, dass man jeden Tag damit gerechnet hat:  
„Jesus kommt bald zurück, und dann bricht das Reich Gottes an.“ 
Es gibt Wissenschaftler, die sagen,  
dass darin möglicherweise das eigentliche Geheimnis  
des gigantischen Erfolgs der jungen Christenheit liegt:  
Wenn du davon überzeugt bist, dass der Himmel bald kommt,  



dann verliert die Realität irgendwie an Schwere.  
Dann sind die irdischen Probleme plötzlich nicht mehr so wichtig. 
Warum sollte ich mich über irgendetwas aufregen oder unzufrieden 
sein, wenn ich doch weiß: Das Leben ist nicht alles.  
Bald kommt noch einmal ein ganz anderes Leben,  
eine wunderbare Zukunft. Könnt ihr das nachvollziehen?  
Wieder merken wir: Die Frage „Wohin gehen wir?“  
hat massiven Einfluss auf unser Jetzt und Hier.  
Das ist keine prophetische Spielerei, sondern einer der 
bedeutendsten Faktoren für unsere Lebensgestaltung. 
Nun. Jesus kam nicht wieder. Und es kam zur so genannten 
„Parusieverzögerung“, zu Deutsch:  
Die Wiederkehr ließ auf sich warten.  
Und das fiel den jungen Christinnen und Christen nicht leicht. 
Warten. Warten. Warten. Und um sich Zeit zu verkürzen, fingen sie 
an, sich zu überlegen, wie wird das wohl sein, wenn Jesus kommt.  
Ein Ergebnis dieser Gedanken ist das Buch der Offenbarung.  
Ich lese Ihnen daraus mal einen Vers vor, den ich sehr bewegend 
finde (Offenbarung 7, 9): 
„Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen 
Ländern und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron des 
Lamms, hatten weiße Kleider an und sangen gemeinsam:  
Gelobt sei Gott.“ 
Ich sah! Damit ist gemeint: Ich sah vor meinen inneren Augen.  
Was sehen Sie, was seht ihr, wenn ihr vom Himmel auf Erden 
träumt? Johannes sieht unzählige Menschen, die zusammen feiern 
und loben. Wie schön ist das! 
Ich glaube, dass Johannes, der Seher, damit  
drei der tiefsten menschlichen Sehnsüchte anspricht: 
 

1, Im Guten geborgen sein 
Vor dem Thron Gottes stehen heißt: Gott und Jesus ganz nah sein.  
Zu seinen Füßen stehen und nur noch eines wollen:  
Singen vor lauter Begeisterung, Freude und Hingabe.  
Das ist ein Bild für das Zuhause-Ankommen.  
Dort weiß ich, wo ich hingehöre.  
Ich bin mir und Gott nicht mehr fremd,  
sondern bin in ihm beheimatet. Hier ist alles gut.  
Diese Sehnsucht kenne ich auch.  
Sagen zu können: Hier gehöre ich hin! 
 
2. Das Schlechte ablegen können 
„Sie hatten weiße Gewänder an.“  
Die Farbe weiß ist ein altes Symbol für Reinheit.  
Das meint nichts anderes als:  
„Ich träume von einer Welt, in der ich mich nicht mehr dunkel, 
schmutzig und unrein empfinde,  
sondern in der alles Trübe weggenommen wird.  
Keine Lasten mehr, keine Angst, keine Falschheit und kein 
Schrecken.“ Was für ein herrliches Bild.  
Sagen zu können: Hier bin ich ich selbst, ganz ungetrübt! 
 
3. Trennungen überwinden 
„Ich sah Menschen aus allen Ländern und Völkern.“  
Vollkommene Gemeinschaft. Weil diese Menschen vor Gott stehen, 
sind all ihre Abgründe zugeschüttet und all ihre Grenzen aufgehoben. 
Was uns von anderen trennt, existiert dann nicht mehr. Im Himmel 
wird es echte Nähe geben.  
Zu mir selbst, zu Gott – aber eben auch zu anderen Menschen.  
Dort werden wir sagen können:  



Hier ist echte Gemeinschaft! 
Ich bin der festen Überzeugung:  
Wer an die Zukunft glauben kann, lebt anders.  
Als Johannes diesen Vers aufschrieb, sprach er damit genau so vielen 
Menschen aus der Seele, wie er das heute tut.  
Weil diese drei Sehnsüchte in jedem ruhen.  
Jeder möchte sich geborgen fühlen.  
Jeder möchte die Dunkelheit aus seinem Leben verbannen  
und jeder möchte Trennungen überwinden.  
Wichtig ist nun die Frage:  
Sind das für uns nette Worte aus einer anderen Zeit? 
Oder gehört das Vertrauen auf eine Zukunft mit Gott 
zu unseren Überzeugungen? 
Was das bedeutet, will ich Ihnen noch einmal an einer Geschichte 
deutlich machen, die Eckard Krause, ein theologischer Referent, 
einmal erzählt hat: 
Zwei Wanderer sind schon den ganzen Tag unterwegs. Müde, 
erschöpft und mit schmerzenden Gliedern schleppen sie sich 
vorwärts. Das Gepäck drückt und die Füße sind voller Blasen.  
Beide glauben, dass sie es nicht mehr lange schaffen. 
Da plötzlich hüpft der eine in die Luft, gibt einen Freudenschrei von 
sich und fängt an zu tanzen. Dann läuft er beschwingten Schrittes 
davon. Der andere greift sich an die Stirn und schlurft weiter. 
Was ist passiert?  
Der eine hat zwischen den Büschen ein Schild gesehen:  
„Gasthof zum Hirschen. Noch 1 Kilometer. Heute Kost und Logis frei.“ 
Beide Wanderer sind gleichermaßen am Ende. Aber der eine hat 
plötzlich eine Zukunft vor Augen. Und das verleiht ihm Flügel. 
Christinnen und Christen können anders leben,  
weil sie nicht nur die schmerzenden Füße spüren,  

sondern auch ein Ziel sehen.  
Wir haben in der Kirche ein bisschen verlernt,  
uns den Himmel vor Augen zu malen. 
Können Sie ermessen, was es für einen Menschen bedeutet, wenn er 
sagen kann: „Es wird alles gut!“ Es wird alles gut.  
Mir tut viel weh. Aber: Es wird alles gut.  
Selbst der Tod verliert seinen Schrecken, wenn ich weiß:  
Es wird alles gut! 
Das ist die Kraft, die einen Hiob auszeichnet, der den schlimmsten 
Leiden ausgeliefert wird, die man sich vorstellen kann, und der in 
seiner Einsamkeit, seiner Krankheit, seinem Schmerz und seiner Wut 
trotzdem sagt: „Weil ich weiß, dass es Gott gibt, vertraue ich darauf, 
dass am Ende alles gut wird.“ 
Ist das eine billige Vertröstung auf das Jenseits?  
Das werfen manche ja der christlichen Hoffnung vor. Nein.  
Die beiden Wanderer machen ja deutlich,  
dass das Hoffen auf die Zukunft die Gegenwart massiv verändert. Der 
Wanderer ist plötzlich wieder motiviert und voller Energie. 
Die Zukunft beginnt jetzt – nicht irgendwann.  
Wir müssen uns jetzt klar werden, was wir von der Zukunft erwarten, 
weil wir sonst an den ungestellten Fragen leiden  
und möglicherweise sogar zu Grunde gehen.  
Wer keine Zukunft hat, hat keine Gegenwart.  
Und wer nicht in der Gegenwart leben kann, hat keine Zukunft. 
In der letzten Lesewoche der „Expedition zum Ich“ beschäftigen sich 
alle die mitmachen, damit, welche Bilder die Bibel von der Zukunft 
entwirft. Das ist inspirierend und – wie ich finde – auch faszinierend. 
Viel wichtiger ist aber, dass wir dabei selbst anfangen, unser 
persönliches Bild der Zukunft zu entwerfen.  
Christinnen und Christen sind der festen Überzeugung:  



Wir werden für unser Leben ein ganz anderes, hoffnungsvolles Bild 
entwickeln, wenn wir unser Leben vor dem Horizont verstehen,  
dass Gott darin mit uns unterwegs ist, an unserer Seite. 
Gott hat uns versprochen, dass seine Wirklichkeit auf uns wartet. 
Und aus dieser Gewissheit heraus kann ich mich getrost fragen,  
wie es wohl mit mir weitergeht –  
in diesem Leben und nach diesem Leben. 
 
Um noch einmal auf die Bilder von Johannes zurückzukommen 
und auf die Sehnsüchte, die dahinterstecken nach Geborgenheit, 
Befreiung, Gemeinschaft: Ich lade Sie und euch ein, etwas zu wagen: 
 
1. Probiert aus, was es mit eurem Gefühl des Geborgenseins macht, 
wenn ihr euch sagen könnt: Ich bin in Gottes Hand. Auch wenn ich 
mir und anderen oft fremd bin – er kennt mich. Auch wenn ich oft 
verzage – alles wird überstrahlt von dem Vertrauen – er ist da. 
 
2. Was macht es mit eurem Gefühl der Freiheit,  
wenn ihr nicht mehr danach fragt, ob ihr vor euch selbst, der Welt 
oder weiß sonst wem bestehen könnt, sondern wenn ihr wisst:  
Vor Gott bin ich gut. Er befreit mich von dem, was mich gefangen 
hält. Er weiß um meine Unzulänglichkeiten und liebt mich trotzdem. 
 
3. Lernt eure Mitmenschen aus der Perspektive Gottes zu 
betrachten. 
Nehmt nicht mehr all das wahr, was uns alles trennt,  
sondern seht in den anderen ein Geschöpf Gottes,  
jemand, der wie ihr nach Liebe sucht und den Gott von Herzen liebt 
wie euch auch. Das voneinander zu denken, bringt uns auch denen 
näher, die uns eigentlich unsympathisch sind. 

Die Propheten haben nicht die Zukunft vorausgesagt, sie haben 
Gottes Wort in die Gegenwart hineingesprochen.  
Die Zusagen Gottes sind nicht dadurch stark, dass sie die Zukunft 
bestimmen, sondern dadurch, dass sie die Gegenwart verändern. 
Und dann können Sie, dann könnt ihr alles. 
Sogar in Frieden 80, 65, 50, 40 oder 25 werden. 
Amen. 
 


