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Predigt zu Psalm 119,168 (goldene Konfirmation) 
 
 
Alle meine Wege liegen offen vor dir. 
 
Dieser Vers aus Psalm 119 stand auf der Einladung zur goldenen Konfirmation. Also für 
diejenigen, die vor 50 Jahren konfirmiert wurden. Alle meine Wege liegen offen vor dir. Die 
Meinung ist: offen vor dir, o Gott. 
 
An der Konfirmation waren Sie etwa 15 Jahre alt. Wenn Sie, wenn wir alle an die Zeit 
zurückdenken, wo wir so alt waren: Wir standen vor dem Eintritt in eine Lehre oder 
weiterführende Schule. Wir träumten, was werden könnte. Lebenswege standen uns offen. 
Bei mir ist es noch nicht ganz 50 Jahre her, ich erinnere mich noch gut: Die Welt 
verändern! Sicher nicht so bürgerlich und bünzlig wie die Eltern werden! Offene Wege, 
unbekannt, einladend, spannend – vielleicht auch etwas beängstigend und verunsichernd. 
Wohin geht der Weg? Aber eine gewisse Unbeschwertheit gehört wohl auch dazu, wenn 
man jünger ist. Wir wussten nicht, was das Leben bringen wird. Es lag offen vor uns, mit 
Wegen, die wir noch nie betreten hatten und die auf uns warteten. 
 
Im Rückblick kennen wir die Wege, die wir beschritten haben. Manche Strassen boten uns 
prächtige Aussichten – auf einer Landkarte wären sie grün bezeichnet als besonders 
lohnenswerte Routen. Manchmal war es vielleicht kurvig und unübersichtlich. Ob wir auch 
in Sackgassen geraten sind, wo es kaum Raum zum Wenden gab? Im Rückblick liegen 
die Wege offen vor unseren Augen. Die einen machen uns Freude. Auf andere schauen 
wir nicht gern zurück. Vielleicht denken wir sogar: "Wenn ich das gewusst hätte, dann 
hätte ich diesen Weg nicht eingeschlagen. Wenn ich das hätte kommen sehen, hätte ich 
bei der Kreuzung eine andere Abzweigung genommen." So ist das Leben: Nach vorn liegt 
es offen vor uns, aber wir wissen nicht, wohin die Wege führen. Im Rückblick sind wir dann 
gescheiter. Der dänische Philosoph Kierkegard soll einmal gesagt haben: "Verstehen kann 
man das Leben rückwärts; leben muss man es aber vorwärts." 
 
Der Psalmvers sagt: Alle meine Wege liegen offen vor dir, o Gott. Offen nicht nur im 
menschlichen Sinn, dass wir nicht wissen, was sein wird und wohin sie führen. Unsere 
Wege liegen offen vor Gott. Für ihn sind sie offenkundig. Er weiss, was kommen wird. Er 
sieht schon um die nächste Kurve. Er hat den Überblick, ob wir in eine wunderbare 
Panoramastrasse einbiegen oder in eine Sackgasse. Alle meine Wege liegen offen vor dir, 
o Gott. 
 
Wir können ganz unterschiedlich darauf reagieren, dass unsere Wege offen vor Gott 
liegen. 
 
Die einen wollen mit so einem Gott nichts zu tun haben und wenden sich von ihm ab. 
Angesichts von persönlichem Leid und Schicksalsschlägen, angesichts von so viel 
Ungerechtigkeit und Not in dieser Welt – und das alles soll offen vor Gott liegen! Er 
unternimmt nichts dagegen!? Wie passt das zu einem liebevollen oder gerechten Gott? So 
ein Gott kann mir doch gestohlen bleiben. So kehren manche Menschen nicht nur "dem 
Gotteshaus vielleicht dreissig Jahre lang den Rücken", wie der Konfirmand vor 50 Jahren 
sagte, sondern Gott selber. 
Manchmal wird man diese Enttäuschung, diesen Ärger, diese Wut auf Gott aber gar nicht 
so leicht los. Man reibt sich an Unrecht und Leid und einem so genannt "lieben Gott". Der 
ist vielleicht vage verbunden mit einer interessanten Vorstellung, nämlich: Wenn Gott 
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schon alle Wege offen vor sich sieht, dann ist er doch zuständig für freie Fahrt! Gott 
müsste doch Hindernisse zur Seite räumen, ein problemfreies Leben garantieren. "Diesen 
Krebs hat doch meine Frau, die sich immer so sehr für andere engagierte, nicht verdient." 
"Warum trifft der Tsunami diese unschuldigen Kinder?" 
Doch dieser Psalmvers sagt nur: Alle meine Wege liegen offen vor dir. Nicht: "Alle meine 
Wege machst du zu wundervollen Panoramastrassen." Manche haben schon als Kinder, 
bis zur Konfirmation als 15-Jährige Schweres erlebt. Mit 65 wissen es aber definitiv alle, 
dass das Leben nicht nur aus Sonnenschein besteht. Was sollen wir mit einem Gott, vor 
dem alle unsere Wege, Licht und Schatten offen liegen? 
 
Es gibt Menschen, denen dieses Psalmwort Angst macht. Oder mit dem in der Erziehung 
Angst gemacht wurde. Ich habe als Kind das Lied gelernt: "Pass auf, kleines Auge, was du 
siehst; pass auf, kleine Hand, was du tust; denn der Vater in dem Himmel sieht herab auf 
dich, pass auf, kleine Hand, was du tust." Gott sieht all meine Wege – und wartet nur 
darauf, dass ich einen Fehler mache, dass er mich erwischt, dass er mich strafen kann. Im 
Psalm 139 fragt David angstvoll und verzweifelt: Wohin soll ich fliehen vor deinem 
Angesicht? (Psalm 139,7) Er kann sich nirgends vor Gott verbergen. Ein Gott, der einem 
in die Pfanne haut, ist beängstigend, wenn alle unsere Wege offen vor ihm liegen. Genau 
so mühsam ist ein Gott, der uns nichts gönnt, der alles verbietet, wo es auf Schritt und Tritt 
heisst: "Das darfst du nicht! Du bist selber schuld, geht es dir so mies! Das hast du 
verdient! Ich habe es dir ja gesagt!" 
Aber das alles steht nicht in diesem Psalmvers. Es heisst nur: Alle meine Wege liegen 
offen vor dir. Nicht: "Alle meine Wege beäugst du kritisch." 
 
Alle meine Wege liegen offen vor dir, o Gott. Das kann auch ein zuversichtliches 
Bekenntnis sein. Ich weiss nicht, wohin die offenen Wege führen. Ich wusste es nicht als 
15-Jähriger – und ich weiss es auch nicht mit 65. Ich wusste nicht, was für eine 
grossartige Frau ich kennenlernen und heiraten würde. Ich wusste nicht, dass der 
Bürgerkrieg in Angola wieder ausbrechen und wir zehn Jahre in einem Kriegsland 
verbringen würden. Ich wusste nicht, als ich eine Leitungsposition antrat, wie grosse 
Vorwürfe ein Mitarbeiter mir wegen Mobbing machen würde. Ich wusste nicht, als ich nach 
Päffikon kam, mit wieviel Wohlwollen ich aufgenommen würde. Ich weiss nicht, ob ich mit 
neunzig – wenn ich dann überhaupt noch lebe – Alzheimer habe oder noch fit bin wie ein 
Turnschuh. Wieder und immer wieder stehen wir vor Weggabelungen, vor unbekannten 
Pfaden, auch vor unübersichtlichen Wegbiegungen. Vor Gott liegt diese Zukunft offen und 
mit Gott kann ich zuversichtlich diesen offenen Weg in die Zukunft beschreiten. Er kennt 
ihn und ist auf jeden Fall dabei. Er freut sich mit mir über die schönen Aussichten, welche 
eine Pensionierung bieten kann. Er lässt mich nicht allein, wenn Altersbeschwerden 
auftauchen oder die Todesanzeigen von Weggefährten unangenehm häufig im Briefkasten 
liegen. Für ihn ist es nie zu spät, mit mir aus einer Sackgasse heraus umzukehren und 
einen neuen Weg einzuschlagen: Nach Jahren oder Jahrzehnten von Sendepause, Streit 
oder Entfremdung einen ersten Schritt auf jemanden hin zu tun, mit zitternden Händen 
eine Telefonnummer einzustellen oder einen Brief zu schreiben. Für Gott ist es auch nie 
zu spät, dass wir uns zu ihm hinkehren – auch wenn wir dreissig oder mehr Jahre nicht 
nach ihm gefragt, ohne ihn gelebt, in eine andere Richtung unterwegs waren. 
 
Alle meine Wege liegen offen vor dir. Ich kann meinen Weg zuversichtlich und 
vertrauensvoll gehen, weil du ihn kennst und mit mir bist. Ich darf mutig Entscheidungen 
treffen, weil du mir Wege offenhältst. Du traust mir zu, dass ich deinen guten, 
lebensförderlichen Willen erkenne. Du gibst mir Freiheit, Ja oder Nein zu dir zu sagen. Ich 
kann frei vorwärtsgehen – und wenn ich allenfalls stolpere oder falle, liegt das offen vor dir 
und du bietest mir deine Hand an, die mich wieder aufrichtet. Falls ich mich für einen 
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Umweg oder Abweg entscheide, bleibe ich in deinem Blickfeld und du schlägst mir die Tür 
nicht zu. Alle meine Wege liegen offen vor dir. Du lässt mich nie allein. 
 

Es gibt die schöne Geschichte, wo ein Mensch träumt. Er geht am Meeresstrand. Szenen 
aus seinem Leben tauchen auf. Immer wieder sieht er zwei Fussspuren im Sand, seine 
eigenen und diejenigen Gottes. Plötzlich erschrickt er. Dort wo der Weg steil und mühsam 
war, ist nur eine Fussspur sichtbar; die andere ist wie weggeblasen. Traurig wendet er 
sich an den himmlischen Freund und fragt: "Warum hast du mich allein gelassen, als ich 
dich am meisten brauchte?" Gott antwortet: "Ich lasse dich nie allein. Dort, wo du nur eine 
Spur siehst, habe ich dich getragen." Alle meine Wege liegen offen vor dir. 
Dies entschwindet manchmal unseren Blicken und wir verstehen auch im Rückblick unser 
Leben nicht. Aber wir und unsere Wege entschwinden Gottes Blick nicht. 
 
Heute feiern wir auch Palmsonntag: Die Erinnerung an den triumphalen Einzug von Jesus 
Christus vor zweitausend Jahren in Jerusalem. Ein Höhepunkt für seine Jünger: Jetzt führt 
der Weg Jesus als König endlich in die Hauptstadt. Menschenmengen säumen die 
Strassen und jubeln: Gepriesen sei, der da kommt, der König, im Namen des Herrn. 
(Lukas 19,38) Jesus zieht ein in die Stadt – und die Wege der stürmischen Menge liegen 
offen vor ihm: in fünf Tagen werden sie wieder schreien, aber dann Kreuzige ihn! (Lukas 
23,21) Die Wege seines Jüngers Petrus liegen offen vor Jesus: in fünf Tagen wird er 
davonrennen wie ein Angsthase, wird seinen Meister verleugnen. Die Wege seines 
Jüngers Judas liegen vor Jesus: Der Verrat, die Verzweiflung, der Suizid. Die Wege der 
Frauen, die Jesus begleiteten, liegen vor ihm: In wenigen Tagen werden sie weinen und 
schluchzen auf der Via Dolorosa, wo er sein Kreuz tragen wird. Alle diese Wege liegen 
offen vor Jesus Christus. Er wendet sich nicht ab. Er zieht sich nicht zurück. Er geht 
seinen Weg der Liebe ans Kreuz. Er liebt die Menge und die Jünger und die Frauen – 
unabhängig von den Wegen, die sie einschlagen. Er hängt dort am Kreuz mit offenen 
Armen und sagt: "Ihr seid willkommen. Ich sehe eure Angst und Tränen, eure Ablehnung 
und Verzweiflung. Ich nehme eure Last und Schuld auf mich. Euch zugute hänge ich hier. 
Meine Liebe zu euch hört nie auf." Auch alle unsere Wege liegen offen vor ihm, die 
vergangenen und die zukünftigen. Wir können sie mit Jesus Christus gehen, im Vertrauen 
auf seine Liebe, befreit und beflügelt durch seine Gegenwart, geleitet durch seinen Blick. 
Alle meine Wege liegen offen vor dir. 


