
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,  

mit dem heutigen Gottesdienst (09.06.2019) und der 
anschließenden Feier bekräftigt Ihr euren Glauben an 
Jesus Christus.  

Ihr solltet an folgendes denken:  

Die ersten Christen mussten für Ihren Glauben um Ihr 
Leben fürchten. In vielen Teilen der Welt ist das auch 
heute noch so. So gibt es zum Beispiel im Heimatland 
meiner Frau, in Nigeria, häufige Anschläge auf Kirchen, 
bei denen eine Vielzahl von Menschen getötet werden.  

Doch für die meisten von uns, in Europa, gibt es als 
Christen eine ganz andere Herausforderung: Der 
Glaube an Gott und ein Leben als Christ, werden immer 
häufiger als unmodern und damit als nicht zeitgemäß 
angesehen.  

Diese Meinung habe ich nicht. Christlich zu leben 
bedeutet auch sozial zu sein. Der vertrauensvolle 
Glaube an Christus ist der stärkste Halt im Leben. Das 
hat in einer Zeit, in der sich viele Dinge mit großer 
Geschwindigkeit ändern, eine sehr große Bedeutung.  

Deshalb gebe ich Euch 7 Hinweise zum Nachdenken, für 
jetzt und die Zukunft:  

1.) Nutzt die herausragenden Chancen, die die 
Digitalisierung bietet, verantwortungsvoll. Bitte denkt 



daran, dass nicht alles, was möglich ist, auch sinnvoll 
ist. 
 
2.) Deklariert Wahrheit niemals als Lüge und Lüge 
niemals als Wahrheit. Seid vorsichtig, im Internet findet 
sich für Alles eine Begründung. Prüft diese auf den 
Wahrheitsgehalt. 

3.) Respektiert und achtet Menschen unabhängig von 
Herkunft, Religion, Aussehen, Alter und Beruf. Denn für 
Christen gilt nicht nur der Glaube allein, sondern auch 
die Achtung, Liebe und Wertschätzung vor der 
Schöpfung des Herrn. 

4.) Achtet die Eltern, die Euch mit Liebe auf dem Weg 
zum christlichen Glauben begleitet haben. 

5.) Reicht Menschen, denen es schlecht geht und über 
die negativ geredet wird, die „Hand“. Es ist leichter sich 
einer Hetze anzuschließen, als sich offensiv dagegen zu 
stellen. Der christliche Glaube soll Euch die Kraft dafür 
geben. 

6.) Achtet die Umwelt. Das ist die Basis für ein Leben in 
der Zukunft. In einer anderen Religion, dem 
Shintoismus, der in Japan weit verbreitet ist, wird den 
Pflanzen und Tieren Gottgleichheit zugewiesen, dass 
macht den Wert einer intakten Umwelt deutlich 

7.) Arbeitet aktiv in der Kirche, bringt eure Ideen ein 
und innoviert die Kirche, so dass Ihr Antworten auf der 



Basis eures Glaubens zu drängenden Fragen in der 
heutigen Zeit findet.  

Ihr bekommt heute von uns einen Apfelbaum. 
Wir wissen nicht, von welcher Sorte jeder Baum ist. 

Leute bringen Reiser von alten Apfelsorten in die 
Baumschule und dort werden sie vermehrt.  

Einige dieser Bäume stehen nun für euch hier. 

Wir wissen nicht, ob die Äpfel sauer oder süß sein 
werden, ob sie gut für Apfelmus sind oder für Wein. 

Wir wissen heute auch noch nicht, was aus euch einmal 
wird. Es bleibt spannend. 

Wir beten für euch wie Paulus, dass ihr in Gottes Liebe 
so eingewurzelt und gegründet seid wie diese Bäume, 
wenn ihr sie in die Erde pflanzt. 

Im Namen des Gemeindekirchenrates wünsche ich 
Euch eine tolle Konfirmationsfeier im Kreise Eurer 
Familien und Freunde.  

 


