Wort des Kirchengemeinderates 2010 von Rolf Krüger an die Konfirmierten
Liebe Gäste,
ist es nicht schön, wieder einen Konfirmandenjahrgang verabschieden zu können.
31 junge Menschen haben sich zu ihrem evangelischen Glauben bekannt.
Ab der kommenden Woche werden 7 Konfirmanden den Kirchenchor verstärken.
6 neu Konfirmierte werden in den Posaunenchor eintreten.
2 von Ihnen werden einen Jugendleiterlehrgang absolvieren, um anschließend eine
Jungschargruppe zu leiten.
9 von Ihnen werden eine Konfigruppe gründen, um gemeinsam die Freizeit zu verbringen und
über Gott und die Welt zu diskutieren.
4 von Ihnen werden in der diakoniestation regelmäßig Beschaftigungsprogramme mit
Senioren unterstützen. …
Wiederum 2 wollen die Verantwortung für ein Patenamt übernehmen.
So bleibt noch einer/eine übrig!
Dieser oder diese wird mich nachher zur Seite nehmen und mich frage: Hey, alter Mann, in
welch einer Welt lebst Du denn?! Träumst Du?
Liebe Konfirmanden,
träumen muss erlaubt sein! Natürlich werden die meisten Konfi-Hefte morgen im hintersten
Regal verstaut werden. Aber trotzdem hoffe ich, dass etwas von dem Glauben, zu dem Ihr
heute ja gesagt habt, etwas bleibt und dass er wächst und Früchte trägt.
Am letzten Sonntag habt Ihr einen Rucksack mit Inhalt für Euren Lebensweg erhalten.
Sicherlich sind die Schuhe, die sich darin befanden noch etwas zu groß für Euch. Ihr werdet
Jesus zunächst nur nachstolpern.
Sammelt Erfahrung in Eurem Glauben! Versucht das Gehörte in Eurem Leben umzusetzen
und danach zu leben. Ihr werdet in Eurem Leben in Situationen kommen, bei denen es wichtig
ist für Euren Glauben einzustehen. Die Bibel kann Euch dabei ein gutes Navigationssystem
sein.
Ich wünsche Euch eine lebendige Kirche, die offen ist für Eure Anliegen, Nöte und Träume.
Ich wünsche Euch inspirierende Gottesdienste, die Euch begeistern und Euren Glauben
stärken.Ich wünsche Euch Kraft, schwere Stunden in Eurem Leben zu bewältigen und
Menschen, die Euch zur Seite stehen.
… und … Weil träumen erlaubt ist, wünsche ich mir, viele von Euch / Ihnen bei unserer
Kirchenrenovierung wieder zu sehen. …
Euch allen einen gesegneten Festtag.

