
Gruß zum Sonntag Kantate / Konfirmationen 

 

Aufbruch - „mit Zuversicht“ 
 

 

Liebe Gemeinde,  

anders als im letzten Jahr sind Konfirmationen in diesem Frühjahr bei uns in der 

Kirchengemeinde wieder möglich. Darüber freue ich mich sehr! In kleinen Gruppen segnen 

wir die Jungen und Mädchen ein. Ein besonderes Fest in einer besonderen und nicht leichten 

Zeit. Oft haben wir uns über Wochen nicht im Konfirmandenunterricht sehen können. Unsere 

Freizeit an der Ostsee musste ausfallen. Für mich immer auch eine intensive Zeit, um die 

Konfirmandengruppe näher kennen zu lernen. 

 

Die Pandemie Zeit hat uns alle geprägt – auch unsere Konfirmanden. Eine Begebenheit 

kommt mir in Erinnerungen: 

Im Gottesdienst fällt mein Blick auf eine Konfirmandin. Ihre Stimmung wirkt gedrückt. Nach 

einem Lied hat sie Tränen in den Augen. Am Ausgang, an der Kirchentür spreche ich sie kurz 

an. „Wie geht es Dir?“, frage ich. Plötzlich kullern die Tränen und sie antwortet: „Ich habe 

Angst, wieder so viele Menschen zu treffen. Die Schule geht weiter, die Geschäfte öffnen – 

vielleicht stecke ich mich jetzt doch mit Corona an? Ich war so vorsichtig in den letzten 

Wochen, habe meine Großeltern extra nicht besucht.“ Dann geht sie schnell weiter und mir 

fehlen die tröstenden Worte. 

 

Ja – denke ich etwas später– der Lockdown hat auch bei den Jüngeren Spuren hinterlassen. 

Tiefe Spuren. Ängste, wo ich sie gar nicht vermutet habe. Da erwarte ich von der 

Konfirmandin ein Hurra – endlich geht es wieder los. Shoppen. Schule. Freunde treffen. Und 

dann höre ich, so einfach ist das nicht für alle. Die Konfirmandin hat erfahren, unser Leben ist 

zerbrechlich. Sie möchte sich und andere schützen. Sie braucht die Zusage von Schutz und 

Bewahrung; das Gefühl – nicht allein zu sein; sie braucht Mut und Zuversicht. 

 

Bald werde ich sie konfirmieren und im Stillen gebe ich ihr einen Konfirmationsspruch mit 

auf ihren Weg: „Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, dein 

Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst (Josua 1,9).“ 

 

Nun feiern wir Konfirmationen und die Konfirmanden haben sich ihre Konfirmationssprüche 

ausgesucht und begründen sie im Gottesdienst. Viele Konfirmandensprüche gehen in die 

gleiche Richtung. Drücken Hoffnung und Zuversicht aus. Machen Mut für die eigene 

Zukunft. Wir alle haben erfahren wie zerbrechlich unser Leben ist und sein kann. Ein 

unsichtbares Virus hat in kurzer Zeit den Lebensverlauf von uns allen verändert und geprägt. 

Und genauso verändert und prägt auch unser christlicher Glaube. Aber er zerstört nicht – 

sondern baut auf. Auch wir leben von der Zuversicht, dass Gott unsere Lebenswege kennt und 

begleitet. 

 

Eine gesegnete und zuversichtliche Woche wünscht    

 

Ihr / Euer Pastor Lars Kroglowski 

 


