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Innere Erneuerung (2.Kor 4,16-18) 

 

Liebe Gemeinde, 

11 Jugendliche haben sich mutig auf den Weg gemacht. Mutig zurück, wie nach 
vorne zu schauen, welche Bedeutung Gott für ihr Leben hat. Wie gelingendes 
Leben aussehen kann und wie sie ihren Lebensweg gestalten möchten.  Ein Weg, 
der mit der heutigen Konfirmation an einem ersten Ziel ankommt und hier doch 
nicht aufhört - ja nicht aufhören kann. Denn dieser Weg selbst ist das Ziel.  

Dieser Weg ist wie eine Bergwanderung, die heute auf dem Gipfel angekommen 
ist. Und zwar zu Fuß, nicht mit der Seilbahn. Mit Proviant für Körper und Geist und 
erfahrenen Wegbegleitern. Da machen Abkürzungen keinen Sinn, aber Umwege 
erhöhen die Selbstkenntnis. Denn auf einem Berggipfel anzukommen ist doch 
gerade deswegen so besonders, weil es seine Zeit braucht. Den Alltagsrhythmus 
Schritt für Schritt hinter sich lassen. Im Rhythmus von Gehen und Ruhen der 
inneren Uhr auf die Spur zu kommen. Zu schwitzen und wieder durchzuatmen. Zu 
reden und wieder zu schweigen. Zusammen zu überlegen, wie es weitergeht, wenn 
man sich verlaufen hat. Den Zweifel auszuhalten, wenn der Gipfel noch so 
unerreichbar weit weg scheint. Die neue Kraft in sich zu spüren nach einem kurzen 
Gebet. Wer so bewusst den Weg zum Ziel macht, der kommt auf einem Gipfel 
anders an, als er losgelaufen ist.     

Nun steht ihr auf diesem Gipfel und habt einen freien Blick rundherum. Ein freier 
Blick zurück, wie eure Eltern und Paten euch begleitet haben, bis ihr schließlich 
selbst losgelaufen seid. Ein freier Blick auf die unendliche Weite des Himmels und 
auch einen freien Blick nach vorn, wie der Weg weitergehen könnte. Ein 
besonderer Freiheitsmoment! Denn im Blick zurück merkt ihr sicherlich bereits was 
sich verändert hat. Nicht nur äußerlich, sondern was in euch gewachsen ist. Ein 
Bewusstsein, dass ihr nicht auf diese Person festgelegt seid, die andere in euch zu 
Beginn dieser Zeit gesehen haben. Euer Wert als Mensch nicht bestimmt ist von 
den Vorstellungen anderer. Nicht von Schönheitsidealen und auch nicht von 
Markengegenständen. Im Blick auf die unendliche Weite des Himmels wird 
dagegen klar, dass da mehr ist als all das. Eine neue Sicht auf mein eigenes Leben. 
Dass mich diese Weite immer wieder neu herausfordert zu überlegen, wer ich 
eigentlich bin und wie ich leben möchte. Und eben darin steckt die Kraft innerer 
Erneuerung!    

So schreibt zum Beispiel Paulus im zweiten Brief an die Korinther: 



„Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, 
so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsre Bedrängnis, die 
zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige 
Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das 
Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist 
ewig.“ 

Darum werden wir nicht müde unsere Lebenswege zu gestalten und Gipfel für 
Gipfel zu erklimmen. Weil es eine unerschöpfliche Kraftquelle ist aus einer 
beständigen inneren Erneuerung heraus zu leben! Unser Äußeres verfällt, folgt 
unaufhaltsam dem natürlichen Prozess der Alterung. Unser Inneres, wie zum 
Beispiel unsere Haltung, wie wir unser Leben deuten und gestalten, ist dagegen 
nicht vorgegeben. Diese Erneuerung passiert dadurch jedoch auch nicht von 
alleine, denn auch unser Inneres verfestigt sich mit der Zeit, wird unbeweglich und 
zerfällt. So brachte es Hermann Hesse treffend auf den Punkt: „Kaum sind wir 
heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen. Nur 
wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.“ 

Vielmehr mögen wir heiter Raum um Raum durchschreiten, ja Schritt für Schritt 
den Gipfelwegen folgen. An keinem Gipfel wie an einer Heimat hängen, denn der 
Weltgeist, den wir Gott nennen, will uns nicht fesseln und einengen. Er will uns 
Schritt für Schritt heben, weiten – unser Herz erneuern. So hat jedes Alter, jeder 
Lebensabschnitt seine Zeit und seine Blüte, wie Hesse es ausdrückt: 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 
bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
in andre, neue Bindungen zu geben. 
und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
 
Eure Konfirmation also ein Neubeginn! Der Anfang eines lebenslangen Weges, der 
mit Geburt und Taufe begonnen hat! Eine innere Umkehr hin in neue Bindungen. 
Ein Zauber, der Mut und Hoffnung macht solch neue Bindungen anzunehmen. 
Neue Freundschaften, neue Beziehungen und nicht zuletzt eine sich erneuernde 
Beziehung zu euren Eltern. Bis heute haben Sie euch geprägt und begleitet und 
werden dies auch weiterhin tun. Wenn ihr aber nun loszieht in die weite Welt des 
Glaubens können und sollen sie ja nicht immer dabei sein. Schließlich seid ihr ab 
heute ganz offiziell selbst für die Pflege eures Glaubens zuständig. Doch dabei seid 
ihr eben nicht allein. Die engste neue Bindung, die euch nun begleitet ist euer Ja 
zu Gott als Antwort auf sein Ja zu euch. Ein Gott der immer da ist. Wenn auch nicht 
so eindeutig sichtbar, wie wir uns das manchmal wünschen. Immer aber, wenn 



euer Blick von einem Gipfel in die Ferne schweift, dann möge euch die Weite des 
Himmels daran erinnern, dass Ewiges nicht sichtbar ist. Und gerade, weil es nicht 
sichtbar ist, erinnert es uns daran, dass da mehr ist als das, was wir sehen. Mehr 
als unser Äußeres. Mehr als unsere Sorgen, Ängste und Krankheit. Dann öffnet 
der Blick in die Weite den Blick in unser Innerstes. In unser Herz. Dann richtet sich 
unser Herz auf Gott aus und das, was uns gerade zu schaffen macht wird leichter, 
ja geradezu klein im Verhältnis zu dieser Ewigkeit.   
 
Es ist eine innere Erneuerung, die sich auf unser ganzes Leben auswirkt. Wie wir 
miteinander umgehen, wie zufrieden und glücklich wir mit uns und der Welt sind. 
Eine Erneuerung, die gepflegt wird, indem wir unsere Herzen immer wieder neu 
auf Gott ausrichten.  
 
Eine Erneuerung 
Vom Überfluss zum Notwendigen 
Von der Übertreibung zur Genügsamkeit 
Vom Habenwollen zum Zufriedensein 
 
Eine Erneuerung 
Von der Heuchelei zur Aufrichtigkeit 
Von der Ehrgeizigkeit zur Weite 
Von der Selbstgerechtigkeit zur Güte 
 
Eine Erneuerung 
Vom Ich zum Du 
Von der Gleichgültigkeit zur Anteilnahme  
Von der Kränkung zur Versöhnung 

 
Eine Erneuerung 
Vom Lärm zur Stille 
Von der Hektik zum Innehalten 
Von der Ungeduld zur Gelassenheit 
 
Eine Erneuerung 
Von der Zerstreutheit zur Sammlung 
Vom Wankelmut zur Treue 
Von der Oberflächlichkeit zum Wesentlichen 

Eine solche Erneuerung immer wieder im Leben zu erfahren ist ein Geschenk. Ein 
Geschenk, das wir uns nicht selbst geben können, sondern immer wieder neu mit 
Gott erleben dürfen. 

AMEN. 

 


