Wort des Kirchengemeinderates an die Konfirmierten ( von Rolf Krüger )
Liebe Konfirmanden, nun habt Ihr es geschafft! Ein Jahr lang habt Ihr auf diesen Moment
hingefiebert. Ihr dürft Euch nun auf Euren „Glaubensweg“ machen. Die Rucksäcke für Eure
Reise, die Ihr im vergangenen Jahr packen durftet, sind bestimmt unterschiedlich gefüllt.
Die meisten von Euch werden sich ein dickes Kreuz auf ihrer Wanderkarte gemacht haben,
wo daneben steht “Vorsicht Gottesdienst“. … Doch bitte ich Euch, öfters wieder vorbei zu
schauen, denn hier gibt es jeden Sonntag Proviant für Eure Reise. … Das Ziel habt Ihr nun
vor Augen. Zunächst werdet Ihr Jesus nur nachstolpern. Doch bald werdet Ihr Verantwortung
übernehmen. Ihr dürft nun den Kirchengemeinderat wählen und somit „Euren“ Glaubensweg
mitbestimmten. Ihr dürft Pate werden und damit Verantwortung für andere Menschen mit
übernehmen. Es wäre schön, wenn Ihr viel von Euren Glaubenserfahrungen dabei
weitergeben könntet.
Ihr werdet oft auf schmalen Pfaden eure Wege gehen. Verirrt Euch dabei nicht und denkt
immer daran, das beste Navigationssystem heißt nicht „TomTom“, sondern – „Jesus“! Stellt
also bitte Euren Empfänger richtig ein! – Er sendet übrigens auch in die dunkelsten Winkel
der Welt und ist immer nur ein Gebet weit entfernt von Euch.
Falls Ihr auf große, schöne Straßen kommt, die breit, prächtig und gerade sind, dann schuat
auch in die Seitengassen. Packt das Wichtigste aus, was Euch Jesus eingepackt hat: die Liebe!
– Lasst die Liebe nicht ranzig werden in Eurem Rucksack. Verschenkt sie, denn nur so bleibt
sie lebendig. Tröstet Menschen, die traurig sind und helft ihnen mit den Gaben, die jedem von
Euch geschenkt wurden.
Wenn Ihr so auf Eurer Reise seid, seid fröhlich. Singt und musiziert. Und wo geht das besser
als bei unserem Posaunen- oder unserem Kirchenchor! Wir laden Euch und natürlich alle ein,
an unserem Gemeindeleben teilzunehmen. Kommt in den Jugendkreis! Dort wird Eure
Sprache gesprochen.
Der Kirchengemeinderat wünscht Euch allen, dass Ihr Eurem heute eingeschlagenen Weg treu
bleibt, dass Euch eine lebendige Kirche (Gemeinde ) dabei begleitet, dass Ihr immer guten
„Empfang“ habt. Euch und Euren Gästen wünschen wir heute einen schönen Festtag.
Falls Ihr auf Eurem Weg am kommenden Sonntag zufällig hier Station machten wollt, seid Ihr
herzlich eingeladen zum ausZEIT-Gottesdeinst. Dort geht es um „Geistes-Blitze“. Wir
würden uns über Euer und über Ihr Kommen sehr freuen. – Stolpern Sie mal vorbei!

