
Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Festpredigt von Prälatin Gabriele Arnold zum Gottesdienst anlässlich der Fu-
sion der Remsecker Kirchengemeinden zur Evangelischen Kirchengemeinde 
Remseck am 26. Januar 2020 

Liebe Gemeinde,  

ich hoffe keiner von ihnen ist heute Morgen mit dem falschen Fuß aufge-
standen oder in den Tag hineingestolpert. Und ich hoffe, Sie sind gut zu Fuß 
hierhergekommen in die Festhalle zu unserem ganz besonderen Festgottes-
dienst. „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ – dieses Wort aus Psalm 31 
steht über ihrem Fest-Nachmittag und auch über dieser Predigt. Jetzt 
schauen Sie doch bitte mal an sich hinunter: Welche Schuhe haben Sie an? 
Können Sie Ihre Füße durch die Schuhe hindurch spüren? Und vielleicht 
können Sie sich sogar hinunter beugen und ihre Füße in den Schuhen anfas-
sen. Was können wir mit unseren Füßen nicht alles machen. Wir können auf 
der Stelle trippeln oder auf der Stelle schlurfen – vielleicht versuchen Sie 
das einmal. Oder wir können mit den Füßen aufstampfen. Wir stellen uns 
das vor und dann machen unsere Füße das auch – einfach so. Jedenfalls 
wenn wir gesund sind. Unsere Füße – sind sie nicht ein kleines Wunder-
werk Gottes!  

Unsere Füße, wo tragen Sie uns nicht überall hin. Unsere Füße tragen uns 
durchs Leben und in der Regel tun Sie diesen Dienst ganz selbstverständ-
lich. Aber wie schwer ist es, laufen zu lernen. Mein kleiner Enkelsohn ver-
sucht gerade, krabbeln zu lernen. Irgendwann wird er versuchen, aufzu-
stehen, sich hochzuziehen und mit unsicheren Tappsern loszulaufen – und 
welches Glück, wenn dann die ersten Schritte gelingen. Im Alter wird das 

Gehen dann wieder beschwerlich. Aber in die-
ser Zeit, zwischen dem Laufen lernen und dem 
Altwerden, da tragen uns unsere Füße.  

Sie tragen uns unser ganzes Leben tausende 
und abertausende von Kilometern. Sie tragen 
uns auf Berge und an den Strand. Sie haben uns 
zur Konfirmation in die Kirche getragen und 
dann wieder zum Heiraten. Und sie tanzten mit 
uns den Brautwalzer und den Walzer beim 
Tanzstundenball unserer Kinder.  Sie tragen 
uns aber auch zum Arzt oder ins Krankenhaus 
oder in ein Trauerhaus, um Menschen beizu-
stehen. Und irgendwann werden sie uns nicht 



mehr tragen. Dann werden wir vielleicht geschoben. Und ganz am Ende 
werden wir selber hinausgetragen. 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum!  Ja, das tut Gott. Er öffnet uns einen 
weiten Raum zum Leben. All die vielen Jahre, die wir hier schon unterwegs 
sind, sind sein Raum, den wir abschreiten. Die Beter des Psalms damals ver-
binden mit diesem Vertrauensruf an Gott eine ganz eigene und schwierige 
Erfahrung. Da wird erzählt von Bedrängnis und von Bedrohung, von Fein-
den, von unbekannten Angreifern und von schweren Lebenskrisen. Und 
dann auf einmal eine sonderbare Verwandlung: „Ich aber“, heißt es da, „ver-
traue auf den Herrn, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte und du 
übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; du stellst meine Füße auf 
weiten Raum“.  

Vielleicht haben Sie das auch schon einmal so oder ähnlich erlebt. Ich jeden-
falls kenne das. Besonders in der Nacht. Da werden die Sorgen und manch-
mal auch die Ängste groß und nehmen immer mehr Platz ein und in mei-
nem Bett wird es ganz eng und erst recht in meinem Herzen.  Es gibt das ja 
tatsächlich, dass wir das Gefühl haben, dass Menschen uns feindlich gegen-
überstehen, dass sie uns bedrohen oder dass wir zumindest nicht wissen, 
wie wir bei Ihnen dran sind. Und dann wird alles eng. „Angst“ und „eng“  ha-
ben nicht nur sprachlich vieles gemeinsam. Wer Angst hat, der hat plötzlich 
keinen Raum mehr um sich. Da wird es eng ums Herz und bang. All das 
schnürt uns ein. Und dann und wann und immer wieder passiert dann ein 
Wunder. Die Angst weicht. Der Himmel reißt auf. Wir haben das Gefühl, 
doch mit der Situation fertig zu werden. Oder den Menschen gewachsen zu 
sein, vor denen wir uns eben noch gefürchtet haben. Ich glaube, das ist dann 
Gottes guter Geist, der uns in die Freiheit führt. Und unsere Füße wieder auf 
weiten Raum stellt. Und unser Herz stark macht. Der uns hilft, die Augen zu 
erheben, und der uns den Rücken stärkt und wir wieder geradestehen und 
nicht mehr ängstlich an der Wand lehnen oder noch schlimmer: im Loch sit-
zen. Offenbar hat diese Erfahrung etwas mit Vertrauen zu tun. Vertrauen 
ins Leben, aber vor allem Vertrauen in Gott. „Ich aber vertraue auf den 
Herrn“, betet der Psalmist. Das ist die eine ganz persönliche Seite.  

Sie haben dieses Bibelwort aber nun ganz bewusst ausgewählt für einen 
Gottesdienst, in dem Sie Fusion ihrer Gemeinden Aldingen, Neckarrems, 
Neckargröningen und der Christuskirchengemeinde Remseck zur neuen 
„Evangelischen Kirchengemeinde Remseck“ feiern. Das ist schon etwas Gro-
ßes und Besonderes, dass Sie sich aufgemacht haben und sich mit Ihren Fü-
ßen oder auch mit Ihren Autos auf den Weg gemacht haben zueinander. Sie 
haben neue Räume durchschritten und sind neue Wege gegangen und ha-
ben Ihre Füße in das Gemeindegebiet der jeweils anderen, ehemals selbst-
ständigen Kirchengemeinden gestellt. Und offenbar sind Sie dabei ganz gut 



vorangekommen. Dass Sie den Beinen und den Füßen besonders verbunden 
sind, merkt man schon daran, dass Sie Ihren gemeinsamen Weg sozusagen 
mit einem Fest eröffnet haben: mit einer Nacht der Kirchen. Und Sie schrei-
ben dazu auf ihrer Homepage: „Einfach etwas Großes auf die Beine stellen“. 
Die Bilder, die von dieser langen Nacht, von diesem Nachtfest auf Ihrer 
Homepage zu sehen sind, vermitteln den Eindruck, dass Sie wirklich gefei-
ert haben.  

Ich finde das ganz wunderbar. Sie haben nämlich mit Vertrauen zueinander 
angefangen und nicht mit den Fragen und den Zweifeln und den Sorgen, 
was denn alles bei so einer Fusion passieren könnte, wer alles auf der Stre-
cke bleiben könnte oder ob dann auch wirklich ein gutes Ende in Sicht wäre. 
Nein, Sie haben etwas Großes auf die Beine gestellt, auf die Füße sozusagen 
und haben gefeiert. Miteinander feiern kann man nur, wenn man einander 
vertraut. Misstrauische Menschen würden doch niemals etwas essen, was 
einem einer hinhält, den man nicht kennt. Aber offenbar ist es Ihnen gelun-
gen, mit diesem Fest das Vertrauen in Gott, in Ihre Gemeinden und in die 
neuen Wege, die vor Ihnen liegen, zu stärken. Sie haben offenbar keine 
Angst davor gehabt, den Boden unter den Füßen zu verlieren oder stehen-
den Fußes in den Abgrund eines Fusionsprozesses zu geraten. Sie haben 
auch keine kalten Füße bekommen, als Sie weiter verhandelten und Sie ha-
ben sich auch offenbar nicht so gefühlt, als wären Sie jetzt schon mit einem 
Fuß im Grab. Und gleichzeitig haben Sie genau gewusst, dass wir als Kirche, 
dass Sie als Gemeinden im Kirchenbezirk auf zu großem Fuß leben, wenn 
Sie nichts ändern.  

Aber es ist ja nicht die abnehmende Zahl von Pfarrstellen und Gemeinde-
gliedern, die uns den Eindruck vermittelt, der Boden schwanke unter unse-
ren Füßen. Nein, es ist auch die Erfahrung, dass wir allein einfach auf zu 
schwachen Füßen stehen. Und, ehrlich gesagt, macht es ja auch mehr Spaß, 
miteinander unterwegs zu sein und neue Räume zu durchschreiten, dabei 
neue Leute kennen zu lernen und neue Ideen miteinander zu entwickeln 
und auszutauschen, als immer nur im Altbekannten unterwegs zu sein. Na-
türlich bin ich mir darüber im Klaren, dass es wahrscheinlich auch nicht im-
mer ganz einfach war.  Es gab gewiss manche Hürde zu überspringen.  Man-
cher Stolperstein, der in Ihrem Weg lag, musste beiseite geräumt werden 
und manchmal ist ihnen der Weg vielleicht auch lang geworden. Aber heute 
wollen wir nach vorne schauen auf die neuen Wege, die Sie jetzt miteinan-
der vor sich haben. „Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist“, 
das werden wir nachher singen. Inzwischen gehört das Lied schon zu den 
Klassikern der neuen Lieder. Das liegt aber auch daran, dass es eine alte 
Melodie ist mit einem neuen Text. Es gibt vertraute Melodien, die sind offen 
für neue Texte. Und auf einmal entsteht aus Altem etwas Neues, Frisches. 



Manchmal scheint es sogar, als habe die alte Melodie darauf gewartet, end-
lich neu zu werden. Damit es wieder heutig wird. Zukunftweisend.  

Das Alte war ja nicht schlecht und es wird erstmal auch Vieles beim Alten 
bleiben. Aber auf dem Alten wird ein Neues wachsen. Vielleicht holpert´s ja 
am Anfang noch ein bisschen, aber das macht nichts. Es muss auch nicht im-
mer alles gleich gelingen und gleich glatt gehen. Und wenn man stolpert, 
kann man auch wieder aufstehen. Mit dem Vertrauen in Gott, dass er Sie als 
Gemeinde auf seinem Weg in die Zukunft begleitet, wird es gut. Sie werden 
sehen. Er wird Ihre Füße immer wieder auf weiten Raum stellen. Amen 

 


