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Es war einmal eine kleine Spinne, die lebte in ihrem Netz herrlich und in Freuden.
Alles war gut, bis sie hörte: Die Welt ist anders geworden, du musst dich anpassen, du
musst Altes aufgeben, du musst dich neu orientieren, du musst rationalisieren.
Die Spinne war nie aufgeregt, aber der Vorwurf der Rückständigkeit machte sie
nervös. Umgehend inspizierte sie ihren Betrieb. Aber kein Faden war überflüssig,
jeder war für das Geschäft dringend notwendig.
Fast verzweifelt und wegen dieser Aufregung einem Herzinfarkt nahe,
fand sie schließlich einen Faden, der senkrecht nach oben lief. Dieser
hatte noch nie eine Fliege eingebracht, er hatte noch nie seinen Wert
erwiesen und schien überflüssig und völlig nutzlos zu sein.
Schnell biss die Spinne den Faden ab.
Was dann passierte, ist klar: Das ganze Netz fiel in sich zusammen und ging kaputt. Der
Faden nach oben war der, auf den es ankam und an dem alles hing.
Eine Geschichte vom Lebensfaden – liebe Gemeinde,
und beim Nachdenken da drüber ist mir aufgefallen,
wie oft wir doch das Bild vom Faden in unserem
Leben benutzen. Es ist sprichwörtlich geworden:
1.
2.
3.
4.
5.

Jetzt habe ich den Faden verloren. (Jan)
Er hält alle Fäden in der Hand. (Leon)
Ihr Leben hängt am seidenen Faden. (Roman)
Jetzt reißt mir aber der Geduldsfaden. (Lukas)
Ich suche nach dem roten Faden. (Robin)

Damit Sie/Ihr nach dem nicht suchen müsst, wollen
wir jetzt rote Fäden herumgeben, von denen Sie/Ihr
sich bitte einen herausnehmt. Dazu auch eine weiße
Perle. Die brauchen wir aber erst später.
Ich denke, Sie/Ihr habt jetzt alle Euren/Ihren roten
Faden gefunden. Wir haben den heutigen Gottesdienst überschrieben mit: Finde deinen Lebensfaden und wollen diesen Faden jetzt symbolisch als
so einen Lebensfaden ansehen. Wir wollen dabei
zusammentragen, was denn alles bisher auf unserem
Lebensfaden sich aneinander und hintereinander
reihte. Die Konfirmandengruppe hat sich dazu in
einer der letzten Konfisstunden Gedanken gemacht:

1. Unser Lebensfaden beginnt mit der Geburt.
Das ist der Anfang des Lebens und sonst
wären wir jetzt nicht hier. (KonfirmandIn A)
Lassen Sie uns für diesen Beginn mal einen Knoten an den Anfang unseres Fadens machen.
2. In der Taufe machen wir unser Leben sozusagen bei Gott fest. Da die meisten von uns
als kleine Kinder getauft worden sind, ist dies
die zweite Station auf unserem Lebensfaden.
(KonfirmandIn B)
Und wenn wir dann unseren Lebensfaden weiter
beschreiben folgen als weitere Stationen:
3. Kindergarten, Einschulung und Schulwechsel. Hier wurden neue Freunde
gefunden; hier ging es los mit Selbständigkeit,
später auch mit Verantwortungsbewusstsein.
(KonfirmamdIn C)
Ich denke, das alles sind Stationen, die wir gemeinsam nachvollziehen können. Bei den meisten von uns spielt sich das in dieser Reihenfolge
auf unserem Lebensfaden ab.
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Bei der Konfirmandengruppe und bei uns allen gibt
es dazu aber auch so ganz persönliche Ereignisse, die
sich in unterschiedlicher Reihenfolge und Wichtigkeit auf den Lebensfaden reihen. Da gibt es zum
Beispiel als eine persönliche wichtige Station:
4. Der Beginn einer großartigen Fußballkarierre.
Oder das Handball-Spielen. (KonfirmandIn D)
Aber auch Ereignisse in der Familie prägen unseren
Lebensfaden:
5. Geburt von Geschwistern zum Beispiel, der Tod
naher Angehöriger, Trennungserfahrungen.
(KonfirmandIn E)
Hier hat sich für mich ganz viel herauslesen lassen,
was auch schon Euer 13 oder 14 jähriges Leben
geprägt hat.
Wir haben dann noch ein paar Stationen der Zukunft benannt.
6. Als nächste wichtige Station auf unserem Lebensfaden
freuen wir uns auf unsere Konfirmation.
(KonfirmandIn E)
Und viele von Euch haben dann auch noch weiter in
die Zukunft gedacht an Stationen, die für uns Ältere
ja oft schon länger zurückliegen.
7. Studium und Beruf, dass wir einen guten Job
haben und finanziell abgesichert sind
Und die private Lebensfadenphase mit
8. Hochzeit und Familiengründung; dass wir
eine glückliche Ehe führen und die Familie für
uns wichtig ist.
Und für manche unter uns reiht sich noch eine weitere Station an
9. der Ruhestand,in dem wir wieder unabhängiger
sind und manche Freiheiten genießen können.
Dazwischen liegen natürlich viele weitere wichtige Stationen, die wir alle hier gar nicht aufzählen
können. Aber ich bin mir sicher, wenn wir hier diese
Umfrage wie in der Konfirmandengruppe auch machen würden, uns würde allen etwas einfallen auf die

Aufforderung: Nenne die drei wichtigsten Stationen
bisher in Deinem Leben. Machen Sie, liebe Gemeinde, doch einmal auch ein paar Knoten in Ihren
Lebensfaden für wichtige Stationen in Ihrem Leben.
Und so kommt vieles zusammen, das sich wie ein
roter Faden durch unser Leben zieht. Doch wenn
wir noch mal an die Geschichte mit der Spinne
vorhin denken, dann müssen wir noch ein bisschen
weiter überlegen und uns fragen: Ja, welche Rolle spielt oder spielte dann dabei der, der unseren
Lebensfaden hält. Der da mit aufgereiht ist. Welche
Rolle spielt in unserem Leben und bei diesen wichtigen Lebenssituationen Gott?
Für Gott wollen wir jetzt symbolisch die weiße Perle
auf unseren Lebensfaden auffädeln.
Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben?
Auch das ist eine Frage, die man sich oft in besonderen Lebenssituationen stellt. Gott begleitet mich
überall, habt Ihr als Konfirmandengruppe Euch
geäußert. Nach einem Tief kam wieder ein großes
Hoch. Gott glaubt immer an mich und unterstützt
mich und gibt mir Stärke. Gott war für mich da, als
jemand aus der Familie gestorben ist. Gott hält mich
und spielt eine große Rolle in meinem Leben.
Und unser Lebensfaden ist ja auch noch lange nicht
zu Ende. Vieles darf und wird sich darauf noch
reihen, Wichtiges und Unwichtiges. Die weiße Perle
– Gott - gehört dazu, bis am Ende dann wieder ein
Knoten gemacht wird.
Und so wollen wir diesen Lebensfaden wie an dem
Netz der Spinne niemals gewaltsam durchtrennen,
sondern sorgfältig mit diesem Leben, das uns da von
Gott anvertraut wurde, umgehen und unseren ganz
persönlichen Lebensfaden finden. Amen.
Diesen symbolischen Lebensfaden könnt Ihr
Konfirmandinnen und Konfirmanden ja aufheben
zur Erinnerung an den Gottesdienst heute. – und
vielleicht auch immer mal wieder einen Knoten für
eine neue Lebensstation dazu machen. Amen.
Wir haben Gottes Spuren festgestellt 656, 1-3

