Wort an die gemeinde

Liebe Leserinnen und Leser,
Anfang Mai ist eine besondere Zeit in unserer Gemeinde: 49 Jugendliche werden in
fünf festlichen Gottesdiensten konfirmiert.
Ihnen wird ganz persönlich Gottes Segen
zugesprochen.
Wenn man die Jugendlichen an ihrem
Konfirmationstag anschaut, dann fällt es
direkt ins Auge: das sind junge Menschen,
die auf dem Weg sind, erwachsen zu werden.
Die Konfirmation ist auf diesem Weg
ein wichtiger Meilenstein: die Jugendlichen
bekräftigen mit ihrem „ja“, dass sie zu dem
stehen, was die Eltern, Patinnen und Paten
am Tag der Taufe stellvertretend für die
von ihnen versprochen haben, die damals
noch kleine Kinder waren: dass sie zur Gemeinde gehören und ihren Lebensweg als
Christinnen und Christen gehen möchten
Mit dem Tag der Konfirmation bekommen Jugendliche praktisch ihre „Volljährigkeit“ in der Gemeinde: sie dürfen selbst
von jetzt an das Patenamt übernehmen und
bei der Presbyteriumswahl 2012 dürfen sie
mitwählen wie jedes andere erwachsene
Gemeindemitglied auch.
Ein Jahr lang waren die Jugendlichen
intensiv in unserer Gemeinde zuhause.

Wöchentlich hatten
sie 90 Minuten Konfirmandenunterricht,
wir haben eine Wochenendfreizeit miteinander erlebt und
sie haben 25 Gottesdienste besucht und
in ihrer Gruppe einen
Gottesdienst al Vorstellungsgottesdienst
für die Gemeinde gestaltet.
Wir hoffen, dass für manche in dieser
Zeit die Gemeinde ein Ort geworden ist, wo
sie gerne „andocken“, auch nach der Konfirmation in Jugendgruppen und bei Freizeiten, bei Jugendgottesdiensten, Festen
und anderen Gelegenheiten.
Aber auch für die, die nach der Konfirmation erst einmal eine Kirchen-Pause
einlegen, hoffen wir, dass sie wissen: Gemeinde ist der Ort, wo ich immer wieder
hinkommen kann. - Und das gilt für alle von
uns, auch wenn die Konfirmation vielleicht
schon etwas länger zurückliegt.
Ihre Ute Meyer-Hoffmann
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