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Liebe Konfirmanden und Konfirmandinnen, 

eigentlich soll ich Euch im Namen des Presbyteriums hier in unserer Kirche begrüßen. 

Allerdings möchte ich stattdessen lieber danke sagen: 

Ihr seid nämlich nicht die Neuen oder die Fremden, die begrüßt werden müssten. 

Mitglieder der christlichen Gemeinde seid Ihr und sind wir alle schon mit der Taufe 

geworden. Die ist bei den meisten schon viele Jahre her. Trotzdem freuen wir uns, dass 

Ihr Euch heute konfirmieren lasst. 

Denn so wechselt mit dem heutigen Tage die Trägerschaft dieser Mitgliedschaft aus 

den Händen Eurer Eltern und Paten hinein in Euren eigenen Verantwortungsbereich. 

Viele von denen, die Euch den Glauben nahegebracht haben, deren Bekenntnis zu Gott 

Ihr eben bekräftigt und selbst abgelegt habt, sind heute hier und schenken Euch 

manchen wohlwollenden, dankbaren und -ja auch stolzen- Blick. 

Danke, an Euch auch in ihrem, in des Presbyteriums und in der ganzen Gemeinde Namen, 

dass Ihr Euch, ab jetzt gemeinsam mit uns, lebendig und kräftig in der Sache Jesu 

engagiert, selbstbestimmt ein Jünger, eine Jüngerin Jesu hier in Olsberg, Bestwig und 

Winterberg sein wollt. Dass die Gemeinde Jesu durch Euch eine "Blutspende" erhält und 

sicherer in den Spuren des Zimmermanns aus Nazareth wandelt, durch das, was Ihr 

schon jetzt vom Christentum begriffen habt. Danke, dass Ihr bereit wart, Euch auf 

diesen Tag vorzubereiten und Euch zugetraut habt, Euren Platz beim Aufbau des 

Reiches Gottes einzunehmen. 

Was ich Euch noch mitgeben will. Auf dem Weg der Nachfolge Christi seid Ihr nie 

allein. Viele andere Christen und Christinnen gehen ihn mit. Wir können ihnen, wo nötig, 

Unterstützung zukommen lassen und sie um Hilfe bitten. Selbst, wo das nicht so ist, 

könnt Ihr sicher sein, dass zumindest Jesus selbst immer mitgeht. Der dreifaltige Gott 

ist für uns da, rund um die Uhr in allen Sprachen und Tönen. 

Jesus hat uns das Abendmahl als sein Vermächtnis hinterlassen. "Tut dies zu meinem 

Gedächtnis!" ergeht auch gleich wieder seine Aufforderung und Aufgabe an uns. 

Doch die Feier des Abendmahls ist uns nicht nur Verpflichtung, sondern ein, im 

wahrsten Sinne des Wortes, spirituelles Recht, welches wir von unserer Kirche 

einfordern können. Denn Jesus schenkte uns dieses ganz normale Mahl als Gleichnis der 

Gemeinschaft zwischen Gott, ihm - seinem Sohn - und untereinander. So wollte er 

erinnert werden. In diesem Geist und sinnlich erfahrbar für den ganzen Menschen. So 

wollte er erinnert werden, als es für ihn ans Sterben ging, und das gab er seinen 

Freundinnen und Freunden mit in die allerersten Kartage. 

Und jetzt wünsche ich, Peter Raeggel, Euch einen unvergesslichen Tag 


