
Gute Worte zum 16.05.2022 
Das Leben gewählt… 

Gestern hat mein Sohn gewählt. Nein, nicht den neuen 
Landtag von NRW, er ist ja erst 14 Jahre alt, sondern er hat 
„Ja“ zu seiner Taufe gesagt. Gestern wurde er, wie so viele 
evangelische Christen im Mai konfirmiert. 

Stand ich noch am 1. und 8. Mai mit Pfarrerin Christine 
Schönwälder und dem Gottesdienst-Team vor den gefüllten 
Kirchenbänken, gehörte ich gestern zu den (größtenteils) 
sitzenden Gottesdienstbesuchern. Als Vater erlebte ich diesen 
Moment, wie viele andere Eltern mit Stolz, Freude und 
Unglauben: „Ist dieser erwachsen wirkende Mensch wirklich 
mein Kind?“ 

Mein vierjähriger Sohn drückte das in seiner kindlichen 
Weisheit so aus: „Papa, wenn man wächst, dann merkt man 
das selbst gar nicht, es passiert einfach!“ Und das ist gut so: 
Unsere Kinder wachsen nicht nur körperlich, sie „reifen“ zu 
selbstbestimmten und verantwortlich handelnden Wesen.  



Was brauchen Sie dazu? Was braucht mein Sohn, um ein 
verantwortungsvoller und selbstbestimmter Erwachsener 
werden zu können?  

Pfarrerin Schönwälders und meine Antwort war in unseren 
Konfirmationen: „Wurzeln und Flügel“. Wobei ersteres uns 
Eltern oftmals viel leichter von der Hand geht. Verbirgt sich 
doch hinter „Wurzeln“ Aspekte, wie Liebe, Werte und 
Geborgenheit, die wir unseren Kindern nur allzu gern 
weitergeben. Der zweit Teil, die „Flügel“ empfinde ich als 
größere Herausforderung: „Flügel“ stehen für mich für Freiheit, 
Horizonterweiterung und Leichtigkeit. Diese drei stehen im 
Alltag allzu oft mit Werten, Erwartungen und den (schulischen 
& privaten) Verpflichtungen auf Kriegsfuß. Und dann wären ja 
noch die „Großen Drei“: Klimawandel, Corona und Kriegsangst. 

Gut, dass mir da unsere Lesung des Evangelisten Markus in 
den Sinn kommt: „Lasst die Kinder zu mir kommen“ und „An 
ihnen erkennt ihr doch, was Gottes Liebe ist. Denn wer Gottes 
Geist nicht wie diese Kinder empfängt, ohne eigenes Zutun, 
der geht leer aus.“ 
Kurzum, wer „(J)A“ sagt, muss auch „B“ sagen. Vertrauen ist 
angesagt!  

Vielleicht ist es so, dass auch wir Eltern in der Konfirmation 
unser Vertrauen zu Gott erneuern müssen: Wenn unsere 
Kinder „Ja“ zu Gott sagen, dann sollten wir das auch und ihnen 
Mut machen, ihre Flügel auszubreiten und fest daran zu 
glauben: Mit Gott an unserer Seite dürfen wir darauf 
vertrauen: Alles gelingt, alles wird leicht. Trotzdem. Trotz all 
dem Leid, Haß, trotz Umweltverschmutzung, Krieg und  
Hunger, trotz Corona, Mobbing oder Versagensängste, Gott ist 
da, über mir, neben mir, vor mir, hinter mir und unter mir. 
Gestern, heute, morgen, alle Zeit. Alles gelingt, alles wird 
leicht. Trotzdem. Das ist die Frohe Botschaft Gottes!  



Vielleicht hilft uns das frühlingshafte Wetter und dieses 
“Monatslied“ der Nordkirche für den Mai von Matthias Lemke 
und Jan Simowitsch die Leichtigkeit im Leben in dieser Woche 
mit unseren Kindern zu entdecken, egal, ob sie Kind, 
jugendlich oder bereits Erwachsen sind. 

Auf das diese Woche alles gelingt und alles leicht wird. 

 

Euer und Ihr Jugendreferent 
Jörg Chilla 

https://www.youtube.com/watch?v=VSYjEyUgPKs

