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[Gnade sei mit euch und Friede von dem der da ist und der da war 
und der da kommt. Amen.] 
 
Jörg: Ab heute, ne, ab heute, sind wir zwei ganz anders. 

Lutz: Echt? Wie sind wir denn ab heute? 

Jörg: Ab heute sind wir konfirmiert! 

Lutz: Echt? Cool, Mann! Total cool! Megacool, ey! 

Jörg: Ja, voll cool, Mann! Volle Kanne cool! 

Lutz: (zögerlich) Ja, Mann, cool…aber, sag mal: wie genau sind wir 
 denn, wenn wir so voll cool konfirmiert sind? 

Jörg: Wenn wir konfirmiert sind, dann sind wir total reich! Dann 
 brauchen wir nie wieder Taschengeld. 

Lutz: Das ist super! – äh…warum? 

Jörg: Na, weil wir so viel geschenkt kriegen, das können wir ja gar 
 nicht alles ausgeben. 

Lutz: Dann sind wir total unabhängig von unseren Eltern und 
 brauchen nichts mehr zu fragen und können uns kaufen was 
 wir wollen. Stimmt’s? 

Jörg: Ja, genau! Total unabhängig. Wir können dann alles selbst 
 bestimmen und wenn uns was nicht passt, dann machen wir
 einfach das, was wir wollen. 

Lutz: Cool. Und wie sind wir noch, wenn wir konfirmiert sind? 

Jörg: Wenn wir konfirmiert sind, dann sind wir mit allen Wassern 
 gewaschen. 

Lutz: Echt? Nie wieder duschen? 
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Jörg: Quatsch. Natürlich musst Du noch duschen. Mit allen Wassern 
 gewaschen, das heißt, dass dir nichts mehr was anhaben kann. 
 Man kriegt da vom Pfarrer so einen Segen – und dann: 
 zack – ist man voll immun gegen alles. „Schutz und Schirm 
 vor allem Bösen“, heißt das glaube ich. Wie so ein 
 Schutzschild. 

Lutz: Muss man dann nicht mehr heulen? 

Jörg: Nie mehr! 

Lutz: Auch nicht, wenn ein ganz trauriger Film im Kino läuft? 

Jörg: Nö. Dann auch nicht. 

Lutz: Auch…wenn einer stirbt? 

Jörg: (überlegt) Hmmm, neeee, eigentlich nicht – aber wenn, dann 
 darf’s auf keinen Fall einer wissen. Wenn wir konfirmiert sind, 
 dann zeigen wir nicht mehr unsere Gefühle. Das wär‘ ja total 
 uncool. 

Lutz: Genau. Dann sind wir ja irgendwie schon richtig erwachsen, 
 stimmt’s. 

Jörg: Genau. Und Erwachsene heulen nicht. 

Lutz: Niemals! Und was machen wir noch, wenn wir konfirmiert 
 sind? 

Jörg: Wenn wir konfirmiert sind, dann gehen wir nie wieder in die 
 Kirche. 

Lutz: Genau. Dann bleiben wir total lange im Bett liegen und 
 drehen uns extra noch mal um, wenn die Glocken läuten. 

Jörg: Ja genau. Und wenn uns einer fragt, dann sagen wir, 
 Gottesdienst „ist nicht so unser Ding“. Oder: „in der Natur  
 können wir Gott auch ganz nah sein.“ Erwachsene sagen 
 sowas nämlich, damit sie nicht in die Kirche müssen.  
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Lutz: Ha, und wir sind dann auch voll erwachsen! (zögert) Sag mal - 
 Weihnachten eigentlich auch? 

Jörg: Weihnachten können wir eine Ausnahme machen. Da gehen 
 schließlich alle. Aber wir singen keine Lieder mit. 

Lutz: Ach, es wird so cool wenn wir konfirmiert sind.  

Jörg: Jo!  Wenn wir erstmal konfirmiert sind, wird’s echt richtig 
 cool. Dann sind wir voll erwachsen… 

Lutz: Sag mal, kann das sein, dass das ziemlich anstrengend wird, 
 wenn wir konfirmiert sind. 

Jörg: Weiß nicht. Vielleicht ein bißchen… 

Lutz: Ich hab‘ voll Schiss… 

Jörg: Echt jetzt? 

Lutz: Voll echt! 

Jörg: So richtig die Hosen voll? 

Lutz: Voll, aber richtig! 

Jörg: Ich glaub‘, ich auch… 

Lutz: Wenn ich gar nicht mehr weiter weiß – meinst Du ich kann 
 dann trotzdem noch mal meine Eltern was fragen? 

Jörg: Ja, klar. Eltern bleiben doch schließlich Eltern, oder? Ich 
 meine, sie haben uns bis hierher begleitet, seit wir sooooo 
 klein waren, seit damals haben die sich gekümmert… 

Lutz: Und wenn wir hingefallen sind, haben sie gepustet… 

Jörg: Und wenn wir krank waren, haben sie an unserem Bett 
 gesessen bis wir eingeschlafen sind… 

Lutz: Ich glaube, ich brauche meine Eltern lieber noch ein bißchen… 
Unabhängig kann ich ja später noch machen. Wär‘ ja auch 
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irgendwie unfair, wenn wir die jetzt allein lassen, weil wir 
jetzt einfach so ganz plötzlich total unabhängig wären. 

Jörg: Ja, haste Recht. Ist besser. Die heulen sonst bestimmt… 

Lutz: Apropos: heulen. Neulich ist mein Meerschweinchen 
 gestorben – also da war ich schon traurig. Ziemlich traurig. 

Jörg: Haste etwa geheult? 

Lutz: Ja, Rotz und Wasser.  

Jörg:  Ja, normal. Ist ja auch echt traurig. Hätt ich vielleicht auch. 
 Also vielleicht. 

Lutz: Eigentlich fand ich es total in Ordnung, traurig zu sein.  Ich 
 glaube, wenn ich konfirmiert bin, will ich auch ab und zu mal 
 traurig sein. Meinst du, man kann diesen Segensschutzschild 
 so konfigie…konfugisie…konfusigo…also so einstellen, dass 
man nur gegen Wespenstiche und so was immun ist, aber 
nicht gegen die anderen traurigen Sachen. Also, wenn man 
einen lieb hat und so… 

Jörg: Auf jeden Fall, hundertpro! Das muss ja gehen, weil Jesus war 
 ja jetzt auch nicht gegen alles immun. Da gibt’s bestimmt so 
 eine Jesus- Kunfogi…Einstellung. 

Lutz: Meinst Du, Jesus hat auch ab und zu geheult – obwohl der 
 schon erwachsen war?  

Jörg: Hundertpro! 

Lutz: Echt? Cool! Ich glaube, manchmal ist es richtig cool, wenn 
 man nicht gegen alles immun ist. 

Jörg: Ja, voll cool! Jesus war auch voll cool. Und der war ja auch gar 
 nicht immun. Der hatte auch Mitleid mit den Menschen. Und 
 der hat auch immer vergeben, sogar als sie ihn gekreuzigt 
 haben. Der war so krass cool. 

Lutz: Tja…schade… 
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Jörg: Was ist denn daran schade? 

Lutz: Na, dass wir dann nicht mehr in die Kirche gehen können, 
 wenn wir konfirmiert sind, weil das ist ja dann total uncool. 

Jörg: Ja, außer Weihnachten. 

Lutz: Und Ostern. Also Ostern geht auch, oder? 

Jörg:  Ja klar, Ostern auch. Und Pfingsten. 

Lutz: Ja genau, Pfingsten und so zwischendrin, einfach nur mal so. 

Jörg: Ja sicher, ich mein es wäre ja cool. Eigentlich ist es ja auch gar 
 nicht so schlecht in der Kirche. Man kann weiter zur 
 Jugendgruppe, auf Jugendfreizeiten, man kann Konfiteamer 
 machen.  

Lutz: Und keiner guckt komisch, wenn man mal heult, oder so. Und 
 ist auch nicht wichtig, auf welche Schule du gehst, oder ob du 
 jetzt reich bist oder so.  

Jörg: Ja, das ist total cool da. Ich glaube, sowas gibt’s überhaupt 
 nur bei der Kirche. 

Lutz: Ich glaub, wenn ich konfirmiert bin, dann geh ich einfach 
 manchmal heimlich in  die Kirche. 

Jörg: Ich glaub wenn wir konfirmiert sind, ne, dann … 

Lutz: Ja? 

Jörg: …ja, dann ändert sich eigentlich gar nicht so viel… 

Lutz: Neee, bleibt alles beim Alten. 

Jörg: Ja, wir auch, wir bleiben auch die Alten. 

Lutz: Nö, weil wir sind ja dann auch nicht besonders heilig oder so. 
 Nur so ganz normal konfirmiert eben. – Warum machen wir 
 das dann eigentlich? 

Jörg: (überlegt)… vielleicht genau deswegen. 
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Lutz: Ja, genau…versteh ich nicht. 

Jörg: Weil wir die Alten bleiben. Also nicht besonders cool. Oder 
 besonders vernünftig. Oder besonders heilig oder so. Normal 
 eben. 

Lutz: Normal eben, verstehe. Mit Heulen und mit Angst haben 
 dürfen, mit Kind sein und mit Schwächen haben. Und normal 
 reicht, meinst du? 

Jörg: Ja, normal - mit Segen. 

Lutz: Schutz und Schirm vor allem Bösen… 

Jörg: Stärke und Hilfe zu allem Guten… 

Lutz: Kann man ja dann ganz gut gebrauchen, um normal durchs  
 Leben zu kommen. Dann werden wir ja doch noch erwachsen. 
 Und dafür wird man konfirmiert? 

Jörg: Dafür. Und natürlich für diese Brillen. 

Lutz: Die sind…nicht so cool. Die sind ja voll rosa. 

Jörg: Die wird aber cool, wenn Du sie aufhast. Guckst du. 

Lutz: Boah. Das ist….so cool! Mit der Brille seh‘ ich überall so 
 Herzchen. Aber die sind da gar nicht. Also ich mein: wenn ich 
 die Brille absetz‘, dann sind sie weg. Mit Brille da. 

Jörg: Verstehst Du: Das ist Konfirmanden-Style. Wenn Du diese 
 Brille aufsetzt, dann siehst Du die Welt wie Gott. 

Lutz: Echt? Du hast da ein Herzchen. Und ihr auch. Und die auch. 
 Das kann ich sehen, wenn ich konfirmiert bin? 

Jörg: Wenn Du willst. Cool, oder? 

Lutz: Nee, das ist nicht cool. Das ist wunderschön. Es ist 
 wunderschön, zu glauben, dass Gott keine Helden, keine 
 Superfrommen und keine Alleskönner will. Es tut so gut zu 
 wissen, dass er ganz normale Menschen auserwählt und 
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 beruft, die Welt so zu sehen, wie er. Es tut gut zu wissen, dass 
 Gott unser ganzes Leben bei uns sein will. Und es ist meine 
 Herausforderung, dass ich diese Liebe weitergebe an andere 
 Menschen.  

Jörg: Biste jetzt erwachsen, oder was? 

Lutz: Neee, ich bin und bleib ein Kind, ein Gotteskind! Gestern und 
 morgen – aber ab heute: bin ich konfirmiert! 

Jörg: Cool. 

Lutz: Amen. 

Jörg:  Sag ich doch. 


