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Wie ein Heißluftballon 
Predigt zur Erstkommunion in Tösens am 12.5.2019 

 
Liebe Erstkommunionkinder, liebe Eltern, Paten, Mitchristen! 
Seit Wochen hängt dieser Heißluftballon hier in der Kirche und viele werden sich 
gefragt haben, was dieser Ballon mit der Erstkommunion zu tun hat. Und in der 
Tat, auch mir ist es nicht ganz leichtgefallen, diesem Ballon einen guten 
Gedanken für die Erstkommunionpredigt zu entlocken. 
Seit Wochen hängt er hier und rührt sich nicht von der Stelle! Nicht so wie die 
Luftballons, die man oft anlässlich einer Party steigen lässt. Diese bunten 
Partyluftballons drängen darauf, so schnell als möglich in die Lüfte steigen zu 
können. Und wenn man sie steigen lässt, entlocken sie den Partygästen noch 
schnell ein: Wau, vielleicht auch einen Applaus. Doch ehe man’s sich versieht, 
sind sie den Blicken der Gäste entschwunden.  
So ähnlich verhält es sich mit den Freuden, die diese Welt zu bieten hat. Sie 
sind oft bunt und schön anzuschauen. Sie entlocken uns ein kurzes Entzücken, 
dann fliegen sie auf nimmer Wiedersehen davon. 
 
Der Heißluftballon steht seit Wochen an derselben Stelle. Und selbst wenn er 
steigen gelassen wird, bewegt er sich nur langsam fort. Man kann ihm noch 
lange nachschauen. Und je nach Wind kommt er auch wieder an die Stelle 
zurück, von der aus er gestartet ist. 
Damit ist dieser Ballon nicht zuletzt ein Symbol für Beständigkeit oder wie man 
heute zu sagen pflegt, für Nachhaltigkeit. Genauso beständig, liebe Mitchristen, 
sollte unsere Jesusbeziehung sein: nachhaltig, und nicht nur ein Gefühl des 
Augenblicks. 
 
Der Ballon passt symbolisch auch zum heutigen Muttertag. Keine menschliche 
Beziehung ist beständiger und nachhaltiger als die einer Mutter zu ihren 
Kindern. Selbst wenn Kinder erwachsen sind, wenn sie das Elternhaus verlassen, 
ja sogar, wenn sie Wege gehen, die in den Augen der Eltern nicht gut sind, rührt 
sich Mutterliebe nicht von der Stelle. Kinder dürfen und sollen sich darauf 
verlassen können, dass ihre Eltern immer zu ihnen stehen werden, egal was 
kommt. 
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So gesehen ist dieser Ballon auch ein Symbol für Jesus. Auch seiner Liebe kann 
ich mir immer gewiss sein. Er hat nicht nur das verlorene Schaf liebevoll auf die 
Schultern gehoben und zurück in den sicheren Stall getragen. Er hat sogar seinen 
Mördern vom Kreuz aus vergeben. Keine Liebe ist beständiger und nachhaltiger 
als die Liebe von Jesus zu uns Menschen. 
 
Und noch etwas gefällt mir an diesem Ballon. Er zischt nicht schnell nach oben 
wie ein bunter Partyluftballon, um bald darauf im nächsten Wald wieder 
abzustürzen. Nein, er hält konstant seine Höhe und stürzt normalerweise auch 
nicht ab. Mit einer guten, beständigen und konsequenten Jesusbeziehung werde 
auch ich mich immer über Wasser halten und nicht so leicht abstürzen. 
 
Zu so einer guten Jesusbeziehung gehören das persönliche Gebet und natürlich 
auch der Empfang der heiligen Kommunion, die euch liebe Erstkommunion-
kinder heute ein erstes Mal feierlich gereicht wird. 
 
Bevor ich euch die Kommunion reiche, bitte ich euch zu bezeugen, dass ihr 
beständig und nachhaltig zu Jesus gehören wollt. 
Ich bitte euch, zur Tauferneuerung herauszukommen. 
 


