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Sonntagsgruß 25. Juli 2021 
 
Liebes Gemeindeglied, 
 
an diesem Sonntag feiern wir Konfirmation in der Markuskirche.  
14 junge Menschen bekennen sich zu ihrer Taufe und damit zum 
Glauben an unseren dreieinen Gott. Es war ein besonderer 
Jahrgang, große Teile des Unterrichts hatten online stattfinden 
müssen, das heißt, wir saßen alle vor den Computern. Das war 
recht anstrengend – für alle Beteiligten. Denn auch die Schule 
hatte ja solches Sitzen vor der Computer gefordert. 
Jetzt aber hatten wir im Juli noch einige schöne Zeiten miteinander verbringen können, wir 
waren ein Wochenende auf Freizeit miteinander, haben einen Präsentationsgottesdienst 
gefeiert, und jetzt steht eben die Konfirmation an.  
Für uns Mitarbeiter:innen in der Konfirmandenarbeit ist es wie ein Geschenk, diese jungen 
Menschen zu erleben, es sind auch besondere Persönlichkeiten, die sich da immer wieder  
geöffnet haben, ihre Vorstellungen vom Glauben geäußert haben, Position bezogen haben, sich 
eingelassen haben auf unsere Unterrichtsinhalte.  
Ich möchte Sie ein wenig teilhaben lassen.  
 
Da war gerade in der letzten Zeit die Beschäftigung mit dem Glaubensbekenntnis angesagt.  
Vielleicht haben Sie ein wenig davon mitbekommen, denn in der Markuskirche war dazu eine 
kleine Ausstellung von bekannten Bekenntnissen mit der Gretchenfrage an alle: wie hältst du es 
mit dem Glauben? 
Die Konfirmanden haben eigene kleine Bekenntnisse formuliert:  
 

Ich glaube, dass Gott jeden Menschen kennt, dass er alles, was an uns gut ist verkörpert.  
Ich glaube, dass Gott in mein Herz sehen kann und dass er für Freundschaft, Glück, Hoffnung 
und Liebe steht! 

 

Ich glaube, dass Gott nur Gutes für uns will. 
Ich glaube, dass er jedem verzeiht, der bereut etwas Schlechtes getan zu haben. 
Ich glaube daran, dass er uns hilft und unterstützt, uns Trost spendet und uns Kraft gibt, wenn 
wir welche brauchen. 

 

Ich glaube an die Barmherzigkeit Gottes und dass er jeden Menschen liebt und akzeptiert so 
wie er ist. 

 

Ich glaube an Gottes Vertrauen, welches er jedem entgegenbringt und niemals missbraucht. 

 
Das sind einige der Glaubenssätze, die die Konfirmanden aufgeschrieben haben.  
 
Wie würden Ihre Glaubenssätze lauten? 
 
Ich hoffe, dass da ganz viele gute Erfahrungen mitklingen können, dass Sie genauso 
vertrauensvoll und zuversichtlich klingen wie die Sätze der jungen Menschen.  
 
Ich bin froh, dass die Konfirmanden ein so positives und auch selbstbewusstes Bild von Gott 
haben. Es zeigt, dass sie nachdenken, dass sie das, was sie meinen für ihr Leben zu brauchen, 
schon auch mit Gott verbinden. Und ich wünsche ihnen von Herzen, dass sie das nicht 
vergessen.  
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Natürlich werden auch diese jungen Menschen immer wieder auf Fragen stoßen, die ihr Bild 
von Gott wohl verändern werden.  
Wir erleben gerade, dass vieles im Leben nicht verfügbar ist für uns. Für die jungen Menschen 
vielleicht das erste Mal. Zum einen ist es die Pandemie – Menschen werden in großer Zahl 
krank, viele sterben, die Medizin ist an Grenzen gestoßen. Wir erleben Naturkatastrophen, die 
Bilder der Verwüstung zurücklassen, wie wir sie in Deutschland kaum erwarten würden.  
Mich sprechen immer wieder Menschen an und fragen, was das bedeutet, was wir daraus 
lernen. Da steckt für mich schon auch die Frage dahinter: ist es Gott, der uns einen Denkzettel 
verpasst?  
Biblisch sind solche Gedanken tatsächlich. Menschen wenden 
sich ab von Gott, andere werden beauftragt, sie zu warnen, dann 
werden schlimme Ereignisse angedroht und die Menschen 
bekommen damit die Chance, von ihren Irrwegen umzukehren.  
 
Auch heutzutage ziehen viele Menschen Lehren aus dem 
Geschehen. Und ich hoffe mit ganz vielen, dass wir tatsächlich 
lernen, dass wir bewusster leben, mehr aufeinander achten, 
dass wir uns die Bewahrung der Schöpfung auf die Fahnen 
schreiben.  
 
 
Ja, wir können und müssen alle etwas tun, uns Gedanken 
machen, Position beziehen…. Und doch haben wir eben nicht 
alles in der Hand.  
Da kann ich mich noch so gesund ernähren und werde krank. 
Da kann ich mich noch so für den Umweltschutz engagieren und 
verhindere doch nicht, dass Insekten sterben. Da fahre ich noch 
so vorsichtig Auto und kann nichts dagegen tun, dass mich ein 
anderes Auto in einen Unfall verwickelt. Ihnen fallen sicher noch 
viel mehr Beispiele ein.  
 
Ich meine, wir sind angewiesen auf Gott.  
 
Ich brauche den Gott, der mir Mut macht, das Leben trotzdem 
anzupacken.  
Ich brauche den Gott, der mir zusagt, dass „nicht aufhört Frost 
und Hitze, Saat und Ernte“, …. 
Ich brauche den Gott, der mich heilt – vielleicht ohne mir meine 
körperlichen Gebrechen zu nehmen.  
Ich brauche den Gott, der mir Zuflucht ist immer dann, wenn ich 
nicht mehr weiter weiß. 
Ich brauche den Gott, der die Last der Verantwortung mit mir 
trägt. 
Ich brauche den Gott, der mich liebt, auch wenn ich Fehler 
mache.  
 
Das möchte ich auch den jungen Menschen vermitteln, damit sie 
nicht verzweifeln, wenn sie den Herausforderungen des Lebens 
begegnen.  
 

Was also glaube ich? 
Was glauben Sie? 
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Glaubensbekenntnis von Seoul 
 
Ich glaube an Gott, der die Liebe ist 
und der die Erde allen Menschen geschenkt hat.   
Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, 
an die Stärke der Waffen. 
an die Macht der Unterdrückung. 
Ich glaube an Jesus Christus. 
Der gekommen ist, uns zu heilen, 
und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit. 
Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidbar sind, 
dass Friede unerreichbar ist. 
Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss, 
dass der Tod das Ende ist, 
dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat. 
Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, 
die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet, 
und dass alle Männer und Frauen 
gleichberechtigte Menschen sind. 
Ich glaube an Gottes Verheißung 
eines neuen Himmels und einer neuen Erde, 
wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. 
Ich glaube an die Schönheit des Einfachen,  
an die Liebe mit offenen Händen, 
an den Frieden auf Erden. 

                Helfen und Heilen 
 
       Ich glaube an Gott, 
        dem jeder einzelne Mensch wichtig ist, 
        ob klein oder groß, 
        ab arm oder reich, 

   ob schwarz oder weiß. 
 
  Ich glaube an Gott, 
   dem die ganze Welt wichtig ist, 
   Sterne und Erde, 
   Luft und Wasser, 
   Pflanzen und Tiere. 
 
  Ich glaube an Gott, 
   der nicht will,  
   dass Menschen unglücklich sind, 
   hungrig und krank, 
   einsam und obdachlos, 
   unterdrückt und verachtet. 

 
      Ich glaube an Gott,  
       der uns Menschen die Welt übergeben hat, 
       dass wir pflanzen und bauen, 
       erfinden und gestalten, 
       helfen und heilen; 
      
      damit alle gut miteinander leben und Gott danken. 
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Sicherlich treffen wir uns bei vielen Aussagen über Gott. Und ich wünsche uns allen, dass wir 
Gott so auch immer wieder in unserem Leben erfahren. 
Und ich wünsche mir, dass wir dann auch davon erzählen können, damit andere gestärkt 
werden bei der Suche nach ihrem Glauben, bei der Suche nach Gott.  
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
   Ihre Gemeindepfarrerin      
 
 
 
 
 
Gott, himmlischer Vater, lass dich finden von uns. 
Zeige dich uns in unserem Leben, 
damit wir Halt haben bei allem, was uns beschäftigt,  
bei unseren eigenen Unzulänglichkeiten, bei unseren Fehlern, aber auch da, wo wir spüren, 
dass wir es nicht im Griff haben, etwas ändern zu können.  
Gott, hilf uns, dir zu vertrauen. 
 
Ganz besonders bitten wir dich für alle Menschen, die gerade großes Leid erfahren, die 
Angehörige verloren haben in der Naturkatastrophe, die ihr Hab und Gut, ihren Lebensinhalt 
verloren haben. Sei du an ihrer Seite und lass sie Licht sehen, damit sie nicht aufgeben.  
 
Gott, schenke uns Menschen immer wieder eine neue Sicht auf unsere Welt. Hilf uns dabei, 
nicht nur auf unsere eigenen Rechte und Bedürfnisse zu schauen, hilf uns, das große Ganze zu 
sehen, das, was alle Menschen dem guten Leben näherbringt.  
Lass Liebe und den Willen zu Frieden wachsen unter uns, lass das Miteinander und 
Füreinander immer stärker werden, damit wir wieder den Segen der Gemeinschaft entdecken.  
Gott, lass uns Menschen nicht allein mit dem, was uns zu schaffen macht! 
Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder, deinen Sohn, der mit dir lebt in Ewigkeit. 
Amen 
 
 
 

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe euch seine Gnade, 
 

er sei euch nahe als die Hoffnung, dass das Leben den Sieg über den Tod behält, 
 

er sei euch nahe als die Zuversicht, dass ihr in Gott geborgen seid, 
 

er sei euch nahe als die Liebe, die euch auch in aller Verlassenheit trägt, 
 

er sei euch nahe als der Gott des Friedens, der euch bewahre zum ewigen Leben. 
 

     Amen  
 

   


