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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
 
als Vertreter und im Namen des Kirchenvorstands der Gemeinde Weisenau 
möchte ich Euch sehr herzlich zur Konfirmation gratulieren und euch alles 
Gute und Gottes Segen wünschen. --  Gottes reichen Segen für Euch! 
 
Als Naturwissenschaftler ist man gewohnt, zu hinterfragen. Uns so frage ich 
mich und Euch: Was ist denn „Gottes Segen“? Was ist damit gemeint?  
 
Es ist ja nicht so, dass da jemand ist, wie Gott, der uns die Hand auf die 
Schulter legt und sagt:  wird schon werden. Es ist auch nicht so, dass nun 
alles Gute automatisch kommt. Was kommt, ist immer auch die Folge unseres 
Denkens und Tuns, doch wenn dies - angefangen beim Denken - ein 
christliches Denken ist, so wird das Tun es auch sein und es wird gesegnet 
sein.  
 
Nun fragt man sich, ob man damit auch erfolgreich ist – ein Lottogewinn, eine 
1 in der Klassenarbeit, ein neuer Labtop....         und die Antwort ist: sicher 
nicht im Sinne, wie wir selbst Erfolg verstehen: nicht unbedingt ein 
Lottogewinn, oder eine 1 in der nächsten Klassenarbeit, oder die Erfüllung 
eines Traums vom Fahrrad mit 8-Gang-Schaltung, oder einen guten Freund 
oder Freundin – sondern wie es in der Lehre von Jesus Christus zu finden ist 
– und seine Message ist immer bezogen auf das Glück des Anderen. Und das 
beinhaltet die Attribute: Verzeihen, Nachsicht, Güte, Großzügigkeit, 
Freundlichkeit, Vergeben. 
 
„Sorge im Herzen bedrückt den Menschen; aber ein freundliches Wort erfreut 
ich.“ Sprüche 12, 25 im Alten Testament und im Neuen steht die Lehre Jesu: 
„Seid aber freundlich untereinander und herzlich und vergebt einer dem 
anderen, wie Euch Gott vergeben hat in/durch Christus.“ (Epheser 4,32).  Ja, 
ein gutes Wort, ein Lächeln, eine ausgestreckte Hand sind wichtig – Verzeihen 
und Vergeben sind wichtig. Überhaupt steht Vergeben und Vertrauen an 
erster Stelle bei den Christen: Vertrauen auf Gott und Gottes Führung. 
Dieses Vertrauen dürfen wir aber auch gern im täglichen Leben bei unseren 
Entscheidungen üben und weitergeben. Einen Vertrauensvorschuss geben – 
so wie Gott uns täglich diesen gibt. Warum sollten wir nicht auch unseren 
Mitmenschen, die wir doch als Bruder und Schwester sehen, einen 
Vertrauensvorschuss geben? 
 
Christen sind Tauben, keine Falken. Sie sind Friedensstifter. Aber sie können 
zu Falken werden, wenn es um die Verteidigung ihrer Grundsätze geht. Alles  
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das ist uns von Jesus überliefert worden, als er wütend die Händler aus dem 
Tempel warf. 
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden: Im heutigen Losungstext steht: 
„Herr, Du hast Himmel und Erde gemacht .... und bei Dir ist kein Ding 
unmöglich.“  (Jeremia 32, 17)   -   Daran bitte ich Euch zu denken.   ... es ist 
kein Ding vor Gott unmöglich. In der Schule, später im Beruf, im Leben.  Doch 
ich sage nochmal: wir müssen uns immer wieder anstrengen, der Erfolg 
kommt nicht von allein. Das Glück muss erarbeitet werden, aber Euer Tun wird 
(dann) gesegnet sein. 
 
Ihr gehört nun zur Kirchengemeinde Weisenau, aber auch zu der die ganze 
Welt umspannenden Gemeinschaft der Christen. Ich habe es erlebt in 
Chicago, als ich dort auf dem Flughafen die Flughafenkapelle betrat, wurde 
ich sofort aufgenommen in einem Kreis freudig Betender aus aller Welt, und 
man spürte:  als Christ ist man nirgendwo allein.  
 
So bitte ich Euch:   
Sucht das Gespräch mit Gott oder seine Mittler Jesus Christus, und das in 
aller Ruhe. Und ihr werdet daraus – aus dem Gebet - Kraft schöpfen für den 
Tag und euch und Euer Eltern und Freunden eine Freude, ja ein Segen sein. 
 
In diesem Sinne nochmals: Glück und Segen auf den Wegen, die nun vor 
Euch liegen – und es ist ein weites Land, in das Ihr nun hineingeht. Gott wird 
Euch begleiten. Nochmals: Glück und  Gottes Segen für Euch ! 
 

 


