Konfirmation am 13.9.2020 im Grünen

Lesung aus dem 34. Psalm

Kommt, junge Leute, hört mir zu!
Ich will euch sagen, was es heißt, Gott ernst zu nehmen
und mit Gott zu leben:
Wollt ihr von eurem Leben etwas haben und lange
glücklich sein?
Dann nehmt eure Zunge gut in Acht, damit ihr nicht lügt
und niemanden verleumdet!
Kehrt euch vom Bösen ab und tut das Gute!
Müht euch mit aller Kraft darum, dass ihr mit allen
Menschen Frieden haltet!
Gott hat ein offenes Auge und offenes Ohr für eure Bitten.
Wenn ihr verzweifelt seid und keinen Mut mehr habt, dann
ist Gott euch nahe und hilft.

Predigt
Friede sei mit uns
von dem der da war
und der da ist
und der da kommt
Amen
Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt der bleibt in Gott und
Gott in ihm/ihr
Liebe Antonia, liebe Beeke, liebe Bele, liebe Frieda, liebe Lina,
liebe Liska, lieber Lukas, lieber Max, liebe Mia, lieber Moritz,
lieber Richard, liebe Rosa, liebe Sira.
Dieses Jahr ist alles anders. Vielleicht denkt die eine oder der
andere heute hier, so ein Pech, wieso hatte ich nicht letztes Jahr
Konfirmation?
Vielleicht seid ihr nicht die letzten, die erleben, dass sich alles
ändert. Das können wir nicht wissen, wir kennen die Zukunft nicht.
Aber eines ist gewiss: Gott ist dabei, egal was ist.
Denn Gott ist die Liebe.
Ich will euch eine wahre Geschichte erzählen.
Ich stand mit einem Team von Konfihelfenden vor meinem
Pastorat. Wir besprachen kurz etwas über das neue Projekt für die
Konfis.
Da sahen wir: ein Mensch kommt uns auf dem Bürgersteig
entgegen. Wir machten Platz.
Er bedankte sich nicht. Er sagte vielmehr: Ihr habt doch schon
Masken auf!
Ein 17 Jähriger Konfihelfer antwortete: Wir schützen Sie.
Der Mann darauf in ironischem Ton: Ich dachte Gott schützt mich.
Wir waren alle miteinander kurz sprachlos und ich verkniff mir eine
wütende Antwort.
Tage später fiel mir endlich eine Antwort ein: Ich weiß nicht,
welche Meinung Sie in Bezug auf die Coronaregeln haben, aber
was ist gegen Höflichkeit, Rücksicht und Respekt einzuwenden?

Ich weiß nicht, wie der Mensch darauf reagiert hätte, aber schon,
was Gott wohl dazu meinen würde.
Ich bin sicher, Gott wäre für Höflichkeit, Rücksicht und Respekt.
Denn Gott ist Liebe. Die Art von Liebe, die auch die anderen im
Blick hat und nicht nur sich selbst.
Heute ist Konfirmation, ihr bekennt euch öffentlich zu diesem Gott
und Gott antwortet mit Segen darauf. Also bekennt sich Gott
heute auch öffentlich zu euch.
Ihr habt miteinander eine Menge erlebt, Donnerstag Unterricht,
eine Freizeit zum Kennenlernen, da seid ihr zu einer Gruppe
geworden.
Jede/r von euch hat ein Projekt gewählt, einige von euch waren
beim Theaterstück dabei, andere haben die Küsterin unterstützt
und wieder andere haben bei Friederike im K.i.M mitgeholfen.
Dann habt ihr einen schönen Vorstellungsgottesdienst erarbeitet
mit dem Thema Körpersprache.
Und dann kam Corona.
Auf die Konfirmation haben wir uns in mehreren Videokonferenzen
vorbereitet. Ihr wolltet gerne in der Gruppe gemeinsam konfirmiert
werden, nach dem Motto, wir haben es zusammen begonnen, wir
beenden es auch gemeinsam.
Das ist gelungen.
Zum Glück hat uns die Stadt für diesen Ort eine
Sondergenehmigung erteilt.
Manchmal fügen sich die Dinge zum Guten.
Hier ist zwar nicht die Waldbühne, dafür sind wir nah an der Kirche
und so konnten wir sogar die Glocken hören.
Wie wir etwas bewerten, liegt an unserer Perspektive. Gottes
Perspektive ist die Liebe.
Ich wünsche euch und euren Familien, dass ihr diese Liebe immer
wieder spüren könnt.
Amen

Glaubensbekenntnis nach Dietrich Bonhoeffer
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes
entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen
lassen.
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft
geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden
sein.
Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er
auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet und antwortet.
Amen

Einsegnung
Gottes Segen umhülle dich, er sei dir Schutz und Schirm vor allem
Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du bewahrt wirst zum
ewigen Leben.
Basement-band: Laudato si
1. Sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen, sei gepriesen für Sonne, Mond und
Sterne, sei gepriesen für Meer und Kontinente, sei gepriesen, denn du bist wunderbar
Herr Laudato si …
2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten! Sei gepriesen für Nächte und für Tage! Sei
gepriesen für Jahre und Sekunden! Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!
Laudato si …
3. Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen! Sei gepriesen, du lässt die Quellen
springen! Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen! Sei gepriesen, denn du bist
wunderbar, Herr!
Laudato si …
4. Sei gepriesen, denn du Herr schufst den Menschen! Sei gepriesen für alle deine
Kinder! Sei gepriesen für Sira und Antonia! Sei gepriesen, denn du bist wunderbar Herr
Laudato si

5. Sei gepriesen für Liska und für Mia! Sei gepriesen für Beeke und für Bele! Sei
gepriesen für Moritz und für Richard! Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!
Laudato si …
6. Sei gepriesen für Lukas, Max und Frieda,! Sei gepriesen für Lina und für Rosa! Sei
gepriesen für Lewe und für Jacline! Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!
Laudato si …
7. Sei gepriesen – für Alex, Ruth und Emma! Sei gepriesen für Jesus unsern Bruder! Sei
gepriesen – wir tragen seinen Namen, sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!
Laudato si…

nach dem italienischen Sonnengesang des Franz von Assisi 1225

