Dorfkirchengemeinde Gatow

Grußwort des Vertreters des Gemeindekirchenrates
Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden,
liebe Eltern, Paten und Verwandte

Jetzt, wenn ich Euch hier in der ersten Reihe so sitzen sehe, fällt mir dazu das bekannte
Sprichwort ein:„Kleider machen Leute“. Gestern seid Ihr bestimmt noch im bequemen TShirt, Shorts oder Skinny Jeans und Sneakers rumgelaufen. Wo gestern noch lockere bequeme
Kleidung angesagt war, wird heute am Tag Euer Konfirmation von einigen zum ersten Mal
ein Anzug getragen oder eine schickes Kostüm angezogen werden. Die Sneakers bleiben am
diesem Tag im Schrank. Pumps mit Absatz und auf Hochglanz polierte Herrenschuhe sind
angesagt. Die Kleidung macht es deutlich, aus Kindern sind Jugendliche geworden. Ihr macht
jetzt Eure ersten Schritte in die Welt der Erwachsenen.
Mit der besonderen Kleidung soll ja auch die Besonderheit dieses Tages unterstrichen werden.
Denn heute ist kein Tag wie jeder andere, heute ist ein besonderer Tag, heute ist Euer
Konfirmationstag. Konfirmation kommt aus dem Lateinischen von „confirmatis“ was
Bekräftigung, Bestätigung bedeutet. Der Entschluss sich konfirmieren zu lassen, ist Eure ganz
persönliche Bestätigung der Taufe, es ist das bewusste „Ja“ zum christlichen Glauben und zur
Kirchenzugehörigkeit. Aus eigener Erfahrung kann ich Euch versichern, dass Ihr Euch an
diesen Tag bis an Euer Lebensende erinnern werdet. Ihr könnt es mir glauben, ich zum
Beispiel wurde am 17. März 1963 konfirmiert, das war vor 54 Jahren, 3 Monaten und 17
Tagen oder 19837 Tage. Und ich erinnere mich immer noch an fast jede Einzelheit.
So erinnere ich mich auch an meinen Konfirmationsspruch, aus dem Evangelium des
Johannes 3 Vers 16:
„Also hat Gott die Welt geliebt, dass Er seinen eingeborenen Sohn gab,
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“
Es ist ein bekannter Vers, der die Hoffnung für uns alle in sich trägt. Das meine lieben
Konfirmandinnen und Konfirmanden ist der Herzschlag Gottes. Martin Luther – im
Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation sollte auch er zu Wort kommen, also Martin Luther hat
gesagt, dass hier die Botschaft der ganzen Bibel in diesem Vers zusammengefasst ist.
Tatsächlich gehören diese 27 Worte zu den bedeutungsvollsten Worten, die jemals
gesprochen wurden.
Deshalb möchte ich Euch heute drei Gedanken, Anregungen vielleicht auch Weisheiten mit
auf Euren vor Euch liegenden Lebensweg geben.
1. Gott ist ein liebender Gott. 2. Gott will geben und wir sollen empfangen. 3. Gott bietet uns
Menschen die Hoffnung, in dem neuen, ewigen Leben. An Jesus Christus glauben heißt das
ewige Leben zu besitzen. Ist das nicht eine wunderbare Zusage auf eine hoffnungsvolle
Zukunft?
Liebe Konfirmierte,
Ihr seid nun ein Teil dieser Gemeinde und könnt das Gemeindeleben aktiv mitgestalten. Im
Namen des GKR's wünsche ich Euch einen unvergesslichen Tag im Kreise Eurer Familie, der
Verwandten, Freunde und Paten. Feiert schön !!!
Hans Rauch, Mitglied des Gemeindekirchenrates
Grußwort Hans Rauch
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