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Von der Rakete zum Fisch 

 

Liebe Gemeinde, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

ihr habt euch mutig auf den Weg gemacht. Mutig zurück, wie nach vorne zu 
schauen, welche Bedeutung Gott für euer Leben hat. Wie gelingendes Leben 
aussehen kann und wie ihr euren eigenen Lebensweg gestalten möchtet. 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.  

Auf diesem Weg hat uns ein Lied begleitet, das wir eben gehört haben: Raketen 
von Rouven Gruber. Am Anfang der Konfi-Zeit habt ihr es als euren Konfi-Jingle 
ausgesucht. An jedem Mittwoch ist es erklungen und wir hatten sogar den 
Künstler zu Besuch in der Konfi-Zeit. Die Rakete ist immer weiter aufgestiegen 
und hat auf ihrer Flugbahn heute ihren höchsten Punkt erreicht. Auf der Flugbahn 
habt ihr Bilder gemalt, wie ihr euch Gott vorstellt. Dabei sind wir Gott immer näher 
gekommen. Heute ist es soweit: Zeit, dass eure Rakete explodiert!  

Euer Ja ist das bunte Feuerwerk, das wir auf dem Altartuch sehen: Ihr sagt ja zu 
eurer Taufe! Ja, zu euch selbst als einzigartige Kinder Gottes. Ja, zum Vertrauen, 
dass ihr nicht tiefer fallt als in Gottes Hand. Ja, zu einer besonderen 
Gemeinschaft, die euch mit Christen hier am Kuhbuckel und auf der ganzen Welt 
verbindet. Mit eurem Ja bekommt ihr schließlich alle Rechte in der Gemeinde; 
dürft selbst Paten werden und dieses Jahr am ersten Advent mitwählen, wer die 
Gemeinde im Ältestenkreis mitleiten soll. Übrigens ist es nun schon ab 16 Jahren 
möglich sich zur Wahl zu stellen! 

Wenn ich heute Raketen sehe, dann muss ich an meine Schulzeit denken. 
Damals, in der Oberstufe, im Leistungskurs Physik. Jeder konnte sich ein eigenes 
Projekt aussuchen und ich entschied mich dafür eine Rakete zu bauen. Nicht so 
eine wie diese mit Schwarzpulver, sondern aus Plastikflaschen mit einem Antrieb 
aus Wasser und Druckluft. Das Modell Hummel I erreichte eine erstaunliche 
Höhe! Doch nach dem Höhenflug kommt bekanntlich auch der Fall. Auf dem 
Boden der Tatsachen angekommen war sie nicht mehr flugfähig. Das lässt einem 
Tüftler natürlich keine Ruhe und so bekam das Modell Hummel II kurzerhand 
einen Fallschirm, der am höchsten Punkt auslöste und eine sanfte Landung 
garantierte. 



In diesen Erfahrungen spiegeln sich für mich die Erfahrungen des Glaubens: Wir 
sind wie Raketen, die im Glauben aufsteigen. Da gibt es Höhenflüge und auch 
Bruchlandungen. Die spannende Frage dabei: Ist meine Rakete gut in Schuss 
und hat sie einen funktionierenden Fallschirm? Wird der Glaube gepflegt, sei es 
im Gottesdienst, beim stillen Gebet, in der Natur, oder sonst wo, dann erleben wir 
sowohl Höhenflüge als auch einen funktionierenden Fallschirm bei 
Bruchlandungen. Beides gehört zum Leben dazu und ein lebendiger Glaube 
beschert uns mal ein Feuerwerk, mal eine abgedämpfte Landung. Klar, so eine 
Bruchlandung kann schon mal richtig schmerzhaft sein. Aber wie wäre es wohl 
ganz ohne Fallschirm? Er mag nicht vor allen Blessuren schützen, uns aber doch 
soweit abfangen, dass irgendwann wieder ein Höhenflug möglich ist.        

Im Lied haben wir es eben gehört: 365 Tage, die ab jetzt vor uns stehn’, auf ein 
neues Jahr, ein Neuanfang, wir werden sehen. 365 Chancen Der Welt zu zeigen 
was du kannst, hör nicht auf zu hoffen, wenn du wieder selbstlos tanzt. Und dann 
hebst du ab Raketen fliegen hoch, höher als jeder Vogel über jedes Dach. 
Explodieren nur ganz oben Erleuchten die Nacht, so laut wie kein andrer’ haben 
Wunder vollbracht. Und du fliegst hoch Du fliegst so hoch Ja du fliegst ´hoch. 

Darauf zu vertrauen, dass die Rakete aufsteigt und sich der Fallschirm öffnet, 
bedeutet auch darauf zu vertrauen, dass Gott mitfliegt und mitstürzt. Somit ist der 
Glaube keine Einweg-Rakete, denn wenn nach dem heutigen Höhenflug mal 
etwas nicht läuft, Du zweifelst, oder am Boden liegst, dann sei Dir sicher, dass 
deine Rakete eines Tages wieder aufsteigen wird!  

So heißt es im Lied weiter: Was du letztes Jahr verkackt hast, machst du dieses 
Jahr mal neu. Was du gestern nicht geschafft hast, dem bist du heute nicht mehr 
scheu. Solltest du mal wieder am Boden liegen. Dann stehst du wieder auf und 
lernst neu zu fliegen. 365 Chancen, der Welt zu zeigen was du kannst. Hör nicht 
auf zu hoffen, wenn du wieder selbstlos tanzt. 

Damals in der Schule, hatte sich schnell herumgesprochen, mit welchem Elan ich 
die Raketen steigen ließ. So schenkte mir meine Deutschlehrerin zum Abitur ein 
leeres „Schreib was auf!“ Reclam-Heft mit der Widmung: Auch in Deutsch kann 
man Raketen steigen lassen! Ich muss dazu sagen, dass ich bezüglich Aufsätzen 
und Gedichts-Interpretationen kein Fan der ersten Stunde war…  

13 Jahre später hat sich einiges getan und aus einem potenziellen 
Maschinenbauer wurde ein Pfarrer. Das erzähle ich euch und Ihnen vor allem 
darum, weil Raketen im übertragenen Sinn tatsächlich in sehr vielen Bereichen 
aufsteigen können. Darum möchte ich euch heute diesen Zuspruch widmen: 
Auch im Glauben kann man Raketen steigen lassen! 

 

 



Zuletzt soll auch der Ausblick nicht fehlen, wenn die Rakete einmal ins Wasser 
fällt und nicht mehr aufsteigen kann, wie sie davor immer wieder aufgestiegen ist: 
Dann, wenn die Rakete in die Tiefe des Wassers sinkt, was den Tod symbolisiert. 
In der Bibel lesen wir zwar noch nichts von Raketen, allerdings kann das Leben 
von Jesus auch wie die Flugbahn einer Rakete verstanden werden. Die Berichte 
handeln von einem vergleichsweisen kurzen Lebensabschnitt bis zu seinem Tod. 
Geradezu wie die Rakete, welche kurz sichtbar ist, explodiert, hinabsteigt und 
unter der Wasseroberfläche verschwindet.  

Die Wasseroberfläche spiegelt die sichtbare Welt wieder. Angrenzende Berge, 
Bäume, Wolken und Menschen sind klar erkennbar. Mit dem Tod verlässt Jesus 
die sichtbare Welt und verschwindet unter der Wasseroberfläche. Doch mit 
seinem Tod nimmt nicht einfach alles weiter seinen Lauf. Die Rakete sinkt nicht 
nur auf den tiefen Grund des Sees. Als er durch die Oberfläche der sichtbaren 
Welt stößt, bringt er diese zugleich in Bewegung. Er verursacht Wellen um ihn 
herum. Das geordnete Spiegelbild der sichtbaren Welt verschwimmt und wird in 
Bewegung gesetzt. Starke Reaktionen, wenn Tod auf Leben trifft. 

Die intensivste Reaktion findet sich in der ersten kreisförmigen Welle, die sich um 
die Rakete bildet. Eine Momentaufnahme: Die Rakete ist gerade eingetaucht, 
aber noch nicht untergegangen. Die Erlebnisse mit dem Verstorbenen sind noch 
ganz nah. In diesem Moment bildet sich die erste Welle. Der Schreiber des 
Lukasevangeliums berichtet im 24. Kapitel von solch einer ersten intensiven 
Reaktion der Jüngerinnen und Jünger: 

Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: 
Friede sei mit euch! Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie 
sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und 
warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine 
Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch 
und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte 
er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor 
Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? 
Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor 
ihnen.1 

Es ist ein so reales Erleben, dass die Jünger erschrecken und es mit der Angst zu 
tun bekommen. Ist das womöglich der Geist Jesu? Vielmehr wird jedoch ganz 
plastisch der Körper von Jesu mit all seinen Details beschrieben. Für diejenigen, 
die es nicht glauben können wird die Beschreibung vollends auf die Spitze 
getrieben: Es ist so real, dass Jesus vor ihnen einen gebratenen Fisch isst.  

                                                            
1 Lk 24,36‐43 



Jesus fragt, ob sie etwas zu essen für ihn haben. Da klingen bereits Worte aus 
seinem Leben an: Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben.2 Seine 
Jünger reichen ihm daraufhin einen gebratenen Fisch. Es mutet unglaublich an, 
dass Jesus nun tatsächlich diesen Fisch vor den Augen der Jünger isst. Damals 
waren Fische jedoch zunächst einmal eine Opfergabe für Tote. Indem Jesus den 
Fisch isst, wird angedeutet, dass er seinen Tod annimmt und es doch damit nicht 
gegessen ist.  

Denn die Jünger geben dem Hungrigen einen Fisch zu essen, wie es auch Jesus 
einst getan hat. Der Fisch wurde im Wirken Jesu zum Symbol des Lebens. 
Hungrige wurden durch Fische satt, die Netze insolventer Fischer füllten sich 
durch Fisch mit einer neuen Lebensgrundlage und schließlich prägte Jesus das 
Bild des Menschenfischers. Aus dem Fisch der Toten wurde ein Fisch der 
Lebendigen. Und mit dem Verzehr des Fisches wurde Jesus schließlich selbst 
zum Lebendigen. Der Fisch wurde zur lebendigen Erinnerung Jesu und ein 
Erkennungszeichen der ersten Christen. Das griechische Wort für Fisch lautet 
Ichthys. Nimmt man diese Buchstaben ergeben sich die Anfangsbuchstaben für 
ein Bekenntnis, das übersetzt bedeutet: Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. 
Eventuell war es sogar geheimes Erkennungszeichen, wenn eine Person einen 
Bogen in den Sand zeichnete und sein Gegenüber den Bogen mit einem 
Gegenbogen zum Fisch vollendete.  

Schauen wir noch einmal zurück auf die Rakete. Als Glaubensweg ist sie durch 
Jesus ebenso aufgestiegen, wie eure Raketen heute ihren höchsten Punkt 
erreichen. Darauf werden Bruchlandungen und neue Höhenflüge folgen. Bis eure 
Rakete ins Wasser sinkt bleibt hoffentlich noch ein erfülltes Leben lang Zeit. Da 
reicht es für heute auf Jesus zu schauen:  

Wo seine Rakete in den Tiefen des Sees versank, steigt entgegen allen 
Erwartungen ein Fisch aus der Tiefe auf, tummelt sich lebendig im Wasser. 
Wasser, das eben noch als tödlich empfunden wurde, wird zum Element des 
Lebens. Deswegen taufen wir bis heute mit Wasser. Als ein Zeichen lebendiger 
Erinnerung, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Vielmehr regt sich mit dem 
Tod Jesu neues Leben. Der Gekreuzigte, der nach den Maßstäben seiner Zeit 
Gescheiterte, erscheint den Jüngern entgegen ihrer Erwartungen als der 
Lebendige. Einer durch den Gott nicht nur im Leben Raketen steigen lässt, 
sondern auch über den Tod hinaus nahe ist. Die Jüngerinnen und Jünger waren 
die erste lebendige Welle, die Welle für Welle, bis heute ihre Kreise zieht. So 
mögen auch eure Raketen hoch fliegen, atemberaubende Feuerwerke zaubern, 
sanft landen und lebendige Kreise ziehen! 

AMEN.  

  

                                                            
2 Mt 25,35 


