
Konfirmation 5. Mai 2019 Der Kompass
Ihr wollt es richtig machen. 
Das merkt man. Vermutlich 
hat Euch im Konf nicht alles 
furchtbar interessiert - aber 
ihr habt es mich nicht spüren 
lassen. Habt immer mitgear-
beitet. Ich habe das Gefühl 
bekommen, dass ihr die Er-
wartungen nicht enttäuschen 
wollt, die an euch gerichtet 
werden. 

Manchmal habe ich gestaunt, 
wie diszipliniert und koope-
rativ ihr seid. Und ich habe 
mich insgeheim auch gefragt, 
wo eure Fragen sind, euer 
Widerstand, eure Aufmüp-
figkeit. Ich wusste manchmal 
nicht: Ist diese Kooperativität 
ein Zeichen von Selbstver-
trauen und Reife? Oder eher 
ein Zeichen von Unsicherheit 
und dem Bedürfnis, sich im 
Zweifelsfall anzupassen?

Ich wünsche Euch von Her-
zen, dass ihr es schafft, so 
wie ihr es euch vorstellt. Dass 
vor Euch ein breiter, sonniger 
Weg ins Leben liegt. 
Ich wünsche Euch aber vor 
allem auch, dass ihr dabei 
gut auf Euch selbst achtet. 
Dass ihr euch wehrt, wo ihr 
die Notwendigkeit dazu 
spürt. Dass ihr hartnäckig 
Fragen stellt, wo sie in eurem 
Kopf auftauchen. Dass ihr 
euer Recht auf Träume ver-
teidigt und dass ihr den Mut 
habt, ihr selbst zu sein, auch 
wenn das nicht ins Bild passt, 
das andere sich von Euch 
machen. 

Um einem Missverständnis 
vorzubeugen: Ich meine 
damit nicht, dass ihr egois-
tisch sein sollt. Das gibt es 
schon zur Genüge. Sondern 
ich meine damit, dass ihr gut 
darauf achtet, ob ihr eurem 
eigenen Kompass folgt oder 
dem anderer. Denn der eige-
ne innere Kompass ist etwas 
Zentrales, Lebenswichtiges.
Wer ihn lesen kann und 
die Kraft aufbringt, ihm zu 
folgen, wird vielleicht nicht 
immer Erfolg und Prestige 
haben. Aber er wird mit sich 
selbst im Einklang stehen - 
und das wiegt alles andere 
auf.
Jesus hat einmal gesagt, dass 
nur ein schmaler Weg zum 
Leben führt. Daneben gibt 
es auch einladende breite 
Wege, die scheinbar viel ver-
lockender sind. Also: immer 
gut auf den Kompass achten. 

Gott behüte euch.
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Konfirmation 12. Mai 2019  Glauben - naiv?
Wer gläubig ist, wird heute 
oft als naiv abgestempelt. 
Einfältig, unwissend; nicht 
so ganz in die moderne Welt 
passend. Das macht es nicht 
einfach, Interesse am Glauben 
zu zeigen. Erst recht nicht, 
wenn man sich gleichzeitig für 
Physik, Biologie und Mathe-
matik interessiert. Wenn man 
wissensdurstig ist, forschen 
und mehr erfahren will.
Doch Ihr wart bereit, euch auf 
die anspruchsvolle Auseinan-
dersetzung einzulassen. 

Mathematisch-naturwissen-
schaftliches Denken kann Vie-
les erklären. Doch wenn damit 
Aussagen über Gott gemacht 
werden, überschreitet es seine 
Grenzen. Genauso wie wenn 
die Theologie meint, Aussagen 
über den Entstehungsprozess 
des Lebens machen zu kön-
nen. Leider ist das im Moment 
vor allem in den USA unter 
dem Begriff Kreationismus in 
Mode. Dabei müsste man gar 
nicht das eine gegen das an-
dere ausspielen: So wie Licht 
je nach Sichtweise als Welle 
oder als Teilchen wahrgenom-
men werden kann - doch nie 
als beides gleichzeitig - so er-
gänzen sich die gläubige oder 
die wissenschaftliche Sicht 
auf die Welt. Nur zusammen 
ergeben sie ein Ganzes. 

Fragen die Naturwissenschaf-
ten nach beweisbaren Tatsa-
chen, geht es beim Glauben 
um das Geheimnis dahinter: 
Warum alles ist, was ist. Was 
der Sinn dahinter sein könnte. 
Wer wir sind und wer wir sein 
sollen. Um das Staunen und 
die Freude über das, was ist. 
Es geht um die Hoffnung, dass 
es im Leben noch mehr gibt 
als das, was wir sehen und 
beweisen können. Um die 
Suche nach Wurzeln, die uns 
Halt geben und nach Flügeln, 
mit denen wir uns in die Lüfte 
schwingen können.

Das ist im dem ursprünglichen 
Wortsinn nach «naiv»: gebür-
tig, ursprünglich. Ein naiver 
Mensch ist sich der eigenen 
Wurzeln bewusst. Wer naiv ist, 
lebt aus der Verbindung mit 
dem Ursprung, mit dem Grund 
allen Lebens. Von da aus kann 
sich Offenheit und Neugier 
entwickeln, die Bereitschaft, 
sich ohne geistige Fesseln auf 
die Welt und andere einzulas-
sen. Und auf die Frage nach 
Gott - immer wieder neu. So 
wie in den berührenden und 
eindrücklichen Texten, die Ihr 
für den Gottesdienst Ende 
März geschrieben habt. 

Bleibt dran an eurer Suche - 
und lasst euch finden!
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