
 

 

Als Vertreterin des Kirchenvorstandes darf ich es nun als erste zu euch sagen, denn ihr seid nun 

keine Konfirmanden mehr: 

 

Liebe Konfirmierte! 

 
In einer etwa 4000 Jahre alten Keilschrift aus Ur in Chaldäa heisst es: 
„Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre 
Eltern. Das Ende der Welt ist nahe.“ 

 

Wir durften euch kennen lernen und hatten Gelegenheit zu prüfen, ob uns das Ende der Welt 

bevorsteht. Ihr habt uns Gemeindemitglieder zu Hause besucht und uns sehr kluge Fragen 

gestellt. Ich gestehe: das waren zum Teil so kluge Fragen, dass es mir schwer fiel, Antworten zu 

finden.  

Bei unserem Besuch des Jüdischen Friedhofes und der Begegnung mit der Zeitzeugin Edith 

Erbrich war sehr schön zu beobachten, wie genau ihr zugehört und wie vorsichtig und sensibel ihr 

eure Fragen formuliert habt. Eine besondere Freude war es, euer Krippenspiel an Heiligabend zu 

erleben! Ihr habt unserer Gemeinde damit ein wunderbares Geschenk überbracht. Ebenso 

begeistert hat uns eure Tombola, die ihr mehrfach für den Filmclub gestaltet und organisiert habt. 

Ihr habt nicht nur unglaublich schöne Ideen, sondern auch die Kraft und den Mut, sie umzusetzen! 

 

Für die Entwicklung unserer Riedberggemeinde sind eure Gedanken und euer kritisches 

Hinterfragen lebenswichtig! Hätte Martin Luther nicht den Mut gehabt, Dinge zu hinterfragen, dann 

würden wir hier heute nicht sitzen. Ihr seht also: Es lohnt sich. 

Also, liebe Eltern, sollten bei Ihnen zu Hause einmal die Türen knallen, dann halten Sie kurz inne 

und sagen Sie sich voller Stolz: „Ja, auch in meinem Kind steckt die Kraft, Dinge zu verändern.“ 

Eines ist auf jeden Fall klar: Das Ende der Welt steht uns mit diesen jungen Menschen noch lange 

nicht bevor! 

 

Liebe Konfirmierte, in dem von euch gestalteten Vorstellungsgottesdienst ist mir aufgefallen, dass 

viele von euch schlechte Noten als etwas, das euch behindert, beschrieben habt. Erfolg hingegen 

als etwas Befreiendes. Keine Frage, dass wir euch Erfolg wünschen! 

Dennoch hoffen wir, dass ihr hier in der Gemeinde etwas anderes gefunden habt: Einen Platz, wo 

es nicht darauf ankommt, dass ihr etwas leistet. Hier seid ihr auch dann besonders willkommen, 

wenn euch mal etwas nicht so recht gelingen will. 

Wir freuen uns, wenn ihr auch weiterhin unsere Gemeinde mit Leben füllt und mit euren neuen 

Gedanken und Ideen bereichert! 

Der Kirchenvorstand der Riedberggemeinde wünscht euch und euren Familien einen 

unvergesslichen Festtag und für die Zukunft Gottes behütenden Segen. 

 

Helena Malsy, 31. Mai 2009 


