PASTER’S

ECK

Wenn Sie das
Wort
„Konfirmanden“
hören,
woran
denken Sie? An
sich mehr oder
weniger gelangweilt auf den Kirchenbänken lümmelnde
Jugendliche, die das ganze nur machen,
um an Geld zu kommen? Oder denken
Sie sinngemäß an etwas wie einen Vers
von Paulus aus dem 1. Korintherbrief:
„Gott hat euch an allem reich gemacht:
Reich an der Fähigkeit zu reden und reich
an Erkenntnis. In gleicher
Weise hat Gott der Botschaft von Christus bei euch
einen festen Grund bereitet.“ (1. Kor 1:5-6)

Zeiten Mut gibt,
• ein Retter, der mir hilft,
wenn ich in ein tiefes
Loch falle,
• der Chef, der mir Aufgaben mit auf
den Weg gibt,
• der Vater, der einem Regeln auferlegt,
• der Lehrer, der einen auf das richtige Leben vorbereitet,
• der Fahrer, der einen irgendwann
abholt,
• die Kraft, die einen ewig leben
lässt“.

Was für eine schöne Mischung aus alten vertrauten,
aber auch ganz neuen und frischen Bildern für Gott. Was
für ein facettenreicher und lebendiger Gott taucht in diesen Worten
auf, ein Gott, der uns unterstützt und fördert, der uns aber auch Grenzen wie eine
Wand setzt und auch etwas von uns will.
Was für ein weitgefasster Glaube, der
dieses Leben ebenso umschließt wie das
ewige Leben.

Gott ist für
mich wie ...

Dass definitiv so viele unserer Konfirmanden reich an Erkenntnis Gottes sind, erleben wir Pastoren immer wieder. Um das
zu untermauern, möchte ich Ihnen hier
etwas zu Lesen geben, was der Konfirmand Frithjof Averbeck aus Lütjenholm
geschrieben hat, als er mit seiner Gruppe
die Aufgabe bekam, darüber zu schreiben, was Gott für ihn bedeutet. Er
schrieb: „Gott ist für mich wie ...
• ein Freund, der mir hilft, wenn ich
ihn brauche,
• eine Wand, die meine Wut bremst,
• ein Helfer, der mir in schwierigen
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In einem solchen Glauben stärke Gott
uns alle, Konfirmanden und Jugendliche,
Kinder, Erwachsene, alte und junge,
Ihr Pastor Johannes Steffen

