Kurz-Ansprache zur goldenen und diamantenen Konfirmation
Pastor Tobias Götting
Welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der
Erkenntnis Gottes. - aus Röm. 11

Weisheit und der

Was, wenn wir diesen Vers aus unserem Predigttext einfach mal ganz kess
und direkt auf Euch Jubilare bezögen?
So wie Ihr seid, jede und jeder, seid Ihr angefüllt mit beidem: Weisheit und
der Erkenntnis Gottes.
Lebensweisheit

habt Ihr gesammelt

in den Jahrzehnten nach der

Konfirmation, im Leben nach der Einsegnung (wie man das ja früher nannte).
Und jede und jeder von Euch hat einen Zipfel von dem ganzen großen
Geheimnis Gottes in seinem Leben ent-deckt.
Ich bin sicher: Gott hat sich Euch auf die eine oder andere Weise gezeigt. Er
hat sich hineingewoben in Euren Lebensstoff, in Euer ganz persönliches
Lebensmuster.
Und Ihr habt ihm vertraut, an ihn geglaubt, Euch von ihm entfernt, ihn
vermisst, ihn in die Nähe gebetet.
Euer Glaube wird sich gewandelt, gehäutet, verändert haben in den
Jahrzehnten.
Vom kindlichen „Lieber Gott, mach mich fromm“ hin zu einem aufgeklärten,
erwachsenen Glauben, mit manchem dazugekommenen Zweifel, der den
Glauben der Kinder- und Jugendzeit ein bißchen zerzauselt hat, bis hin

vielleicht, wie eine das neulich gesagt hat, zu einer staunenden Demut.
Einer Demut, die anerkennt, wie schön Gott alles gemacht hat zu seiner Zeit,
wie er auch ohne uns eine Welt schafft zum Niederknien und Staunen, vom
ersten Frühgesang der Amsel bis zum Sonnenuntergang am Abend und weit
darüber hinaus, und wie wir unseren Platz finden müssen und dürfen, um mit
dem, was wir von Gott verstanden haben, unseren je eigenen Weg zu gehen.
So seid Ihr heute an einer Zwischenstation angekommen. Schaut zurück,
hoffentlich allermeist dankbar.
Und schaut auch nach vorn, in das Land, das Zukunft heisst, in dem noch
eine Menge Leben auf Euch warten soll. Und Eure Weisheit wird wachsen
und Eure Erkenntnis über Gott und die Welt auch.
Für das, was kommen wird, laden wir heute Euren Segens-Tank noch einmal
auf mit frischem Ansgar-Segens-Kraftstoff. Der stärke Euch für alles, was
kommen mag.
Segen heisst:
Gezeichnet werden mit dem Kreuz.
Segen heisst:
Mit Gottes Pluszeihen versehen werden.
Und neu zu verstehen:
Du bist geliebt, gesehen, gesegnet.
Dich, genau Dich, braucht Gott für seine neue Welt.
Und den Menschen neben Dir mit seiner Gotteserkenntnis und Weisheit
auch.
Amen.

