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Glaub was
„Ich glaube an Gott. Ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nicht, ich bemerke ihn
nicht. Und trotzdem glaube ich an seine dauerhafte Anwesenheit.“
Vor einer großen Gemeinde tragen drei junge Menschen ihre selbst
formulierten Glaubensbekenntnisse vor. Geschrieben haben sie diese am
Ende ihrer Konfi-Zeit. Ihre Worte sind auch Ausdruck der Erfahrungen des
vergangenen Jahres. Nun sprechen die drei diese Worte für die „Neuen“. Am
letzten Sonntag haben wir 45 junge Menschen unserer Gemeinde in FarBe in
ihrer neuen Gemeinschaft begrüßt: in der Konfi-Zeit. Jetzt schon in guter
Tradition machen wir das im Open-Air-Gottesdienst im Strandbad Farmsen.
Ein Jahr lang treffen sie sich ab jetzt regelmäßig am Montag oder am
Samstag. Sie bringen ihre Fragen mit: Wie war das damals mit Jesus von
Nazareth? Wie hat er gelebt und was hat ihn besonders gemacht? Aber auch:
Was ist das für eine Gemeinschaft, die sich Kirche nennt? Ist diese
Gemeinschaft auch etwas für mich? Mit meinen 13 Jahren? Ich habe meine
ganz eigenen Fragen: Welche Fähigkeiten zeichnen mich aus? Was lasse ich
lieber andere machen? Was kann ich optimieren? Die Konfi-Zeit ist also ein
Lernort im doppelten Sinne. Es geht um Bibel und Kirche und um jede
einzelne, jeden einzelnen in der Gruppe. Die Konfigruppe ist ein sozialer Ort
mit eigenen Regeln im Vergleich zur Schule, zum Sportverein und auch zur
Familie. Wir bringen unsere erlernten Regeln in Beziehung zu den
christlichen Regeln Jesu.
Am Ende der Zeit steht für fast alle, dass sie ihr eigenes Glaubensbekenntnis
formulieren.

Ich glaube an Gott,
der mich kennt - so wie ich bin,
dem ich Glauben und Vertrauen schenken kann,
der mich tröstet, wenn ich allein und traurig bin,
der mir zeigt, dass ich immer zu ihm kommen kann.
Ich glaube an Gott.
So sprachfähig sind diese drei Konfirmandinnen im letzten Jahr geworden.
Glaub was. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch etwas hat, an
das er glaubt. Doch wann formuliert man das schon mal für sich? Machen
Sie das doch mal! Ein Blatt Papier, ein Stift und etwas Zeit und dann los:
Was ist die Grundlage meines Lebens? Viel Erfolg und viel Vergnügen
wünscht Ihnen Jürgen Wippermann
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