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Liebe Konfirmandinnen 
Liebe Konfirmanden 
Liebe Angehörigen, Freunde und Bekannte 
 
Verspätete Aufklärung in Lenzburg. Wir sitzen in einem besonderen Raum. 
Wir hören und wir sehen. Wir sehen wie die Farben an den Wänden 
wechseln. Und da ist viel Bewegung. Unsere Augen wandern. Wir hören 
davon, wie ein Mensch entsteht. Wir hören von wandernden Spermien, von 
Chromosomen, von Genen, von Anlagen. 
«Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, als Mann und Frau». 
Warum wurde Luana nicht Luan? Warum wurde Men nicht Mena? Warum bin 
ich ein Mann und nicht eine Frau?! 
Vieles kann man biologisch, physikalisch erklären. Aber nicht alles. Es bleibt 
etwas verschlossen, etwas, das wir nicht ergründen können. Das Leben – ein 
Wunder, ein Geheimnis! 
«Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde; er schuf ihn als Mann 
und Frau». So heisst es gleich auf der zweiten Seite in der Bibel. Wir sind 
nicht der Zufall einiger biologischer und physikalischer Prozesse. Wir waren 
und sind gewollt. Wir sind gewollt in unserer Einzigartigkeit. Wir sind 
unverwechselbar. Jede und jeder von euch hat eine besondere Identität: 
Andrea, Sara, Jana, Luca, Laurin, Luana, Men und Richard. Wie wir alle hier. 
Andrea: «Ich mag überhaupt nicht, wenn jemand ist wie ich!» 
Irgendwann hat das Wunder «Leben» einmal angefangen. Bei Dir Jana im 
Jahr 2005, bei Luana im Jahr 2007, bei den anderen im Jahr 2006. 
«Du bisch äs Buech mit leere Siite. U niemert hät drii gschribe». So tönt es in 
dem Lied von Peter Reber «Fasch wines Gebätt». – Ganz so ist es ja nicht. 
Da steht schon einiges in eurem «Lebensbuch». 
Die ersten Wege, die ihr gegangen seid, wenn die Mama und der Ätti euch an 
die Hand genommen haben. Der Kindergarten, die Primarschule. Die Schule 
hat viel in euer Lebensbuch geschrieben. Andere haben etwas in euer Buch 
geschrieben, aber auch ihr selbst. Die ersten Worte sind diese: 
Ich heisse Richard. 
Ich heisse Men. 
Ich heisse Luana. 
Ich heisse Laurin. 
Ich heisse Luca. 
Ich heisse Jana. 
Ich heisse Sara. 
Ich heisse Andrea. 
Wir sind in Lenzburg. Wir gehen in zwei andere Räume. Ein Zimmer ist blau, 
das andere Zimmer hat pinkige Wände. Das «blaue» Zimmer ist das Zimmer 



vo de Manne, vo de Buebe. Buebe spielen mit Autos, mit Lego, Werkzeug. Im 
pinkigen Zimmer, das Zimmer vo de Fraue, vo de Maitli. Ein Zimmer voll von 
Puppen und Puppenstuben, alles womit Maitli so spielen. 
Men: «Als Kind spielte ich gerne mit meinem Bruder». 
«Als Kind spielte ich gerne mit Traktoren», sagt Laurin. 
«Als Kind spielte ich gerne mit Barbies», sagt Jana. 
«Als Kind spielte ich gerne mit Lego», sagt Richard. 
«Als Kind spielte ich gerne mit Skitraktoren», sagt Luca. 
Ob wir gerne im blauen oder pinkigen Zimmer spielen, haben wir nicht allein 
entschieden. 
Das Spielzeug haben wir uns nicht selbst gekauft. Das haben wir geschenkt 
bekommen von unseren Eltern, von unseren Verwandten. 
Im Kindergarten habt ihr gesehen, womit andere Kinder spielen. «Mama, da 
ist ein Bueb in unserer Gruppe. Der hat ein ganz tolles Auto aus Lego. Kann 
ich nicht auch so eines haben?!» 
«Ätti, bei uns ist ein Bueb im Kindergarten, der spielt mit Puppen!» 
Ich bin ein Mann. Ich bin eine Frau. Ich bin ä Bueb. Ich bin äs Maitli. Wieviel 
Mann, wieviel Frau bin ich?! 
Andere haben euch in den vergangenen Jahren beeinflusst, nicht nur die 
Familie, auch Kolleginnen und Kollegen. Auch die Medien spielen eine 
grosse Rolle. 
Cool soll man sein, gut aussehen – ganz wichtig. Und was man sonst so 
noch alles macht. 
Wer bin ich? Ich bin ein Mann. Du bist eine Frau. Das ist ja klar, oder?! 
Wissen wir immer ganz genau, wer wir sind? Manchmal fahren die Gefühle 
mit uns Achterbahn. Wir sind auf jeden Fall viel mehr, was uns zu einer 
besonderen Person macht. 
Damals, vor 16 Jahren, haben euch eure Eltern einen Namen gegeben. 
Wenig später seid ihr auf eueren Namen getauft worden. An eure Taufe 
könnt ihr euch nicht erinnern, dafür ward ihr zu klein. Wir danken dem 
Schöpfer heute, dass er euch das Leben geschenkt hat, dass er mit der 
Taufe einen Freundschaftsbund geschlossen hat. Die Taufe ist der Siegel für 
diese Freundschaft. Sie steht, sie bleibt, ein Leben lang. Nichts kann diese 
Freundschaft aufheben. Nicht über jede Freundschaft kann man das sagen. 
Der Schöpfer, Gott, hat euch das Leben geschenkt. Gott hat viel vor mit euch. 
Das Leben steht vor euch wie ein weites Land. Und Gott ist mit euch auf 
eurem Weg. Das möchte man erleben, erfahren, nicht «nur» hören. Gott als 
Freund, der einen begleitet, diese Erfahrung wünsche ich euch. Gott wie ein 
guter Freund! Ein schönes Bild. Wir machen uns Bilder von Menschen und 
auch von Gott. Wer ist Gott? Ein Freund, eine farbige, feste Mama, wie wir in 
einem Film gesehen haben? Jesus, so ein lässiger Kumpel, dem ich alles 
sagen kann? – Gott ist das alles, und doch viel mehr, das spüren wir. Gott 
wie ein Freund. 
«Vielleicht kommt das später mal», hast Du, Luca, im Unterricht mal gesagt. 
Das ist so. Glauben hat man nicht wie man etwas anderes besitzt. Dass ich 
Gott in meinem Leben erfahre, erlebe, ist erstmal ein Geschenk. Wir können 



Gott aber darum bitten. Manchmal erlebe ich Gott dort, wo ich gar nicht damit 
gerechnet habe, wo ich gar nicht an ihn gedacht habe, wo ich im Rückblick 
sage: Danke, Gott, dass ich das erleben durfte. 
«Du hesch äs Lache wi’nis no nie ha gseh, wo Du bisch, dert gits keini Träne 
meh. U äs git nüüt, wo’ni nid miech für Di. Du bisch gut für mi, sit i Di ha 
gseh». – Gott schafft Begegnungen. Gott wirkt durch Menschen. Vielleicht 
kennt ihr einen solchen Menschen?! Vielleicht seid ihr selbst für andere so 
ein Mensch schon geworden?! 
Jede und jeder von euch ist etwas Besonderes. «Ich mag überhaupt nicht, 
wenn jemand ist wie ich». (Andrea Bardill) 
Jede und jeder von euch ist mit Gaben und Begabungen beschenkt worden. 
Und Träume habt ihr auch. 
Wenn ich volljährig bin, möchte ich mir eine Wohnung kaufen. (Andrea) 
Wenn ich erwachsen bin, möchte ich mir eine Harley kaufen und reisen 
gehen. (Richard) 
Wenn ich die Matura gemacht habe, möchte ich etwas Technisches 
studieren. (Andrea) 
Wenn ich erwachsen bin, möchte ich reisen gehen, möchte ich an einem 
anderen Ort wohnen. (Men) 
Wenn ich mal Vater werde, möchte ich lustig sein. (Men) 
Mehr und mehr bestimmt ihr jetzt euren eigenen Weg. Ihr sagt jetzt öfter, was 
ihr wollt oder nicht wollt. Vor einiger Zeit haben sich einige von euch 
entschieden, eine Ausbildung zu machen, einen Beruf zu lernen. Andrea, 
Luana und Richard gehen weiter zur Schule. Sara hat sich entschieden 
Automatikerin zu werden, Jana: Detailhandelsfachfrau bei der Post, Luca: 
Elektroinstallateur, Laurin: Landmaschinenmechaniker und Men: Maurer. Die 
Berufswahl ist mehr als irgendeine Wahl. Sie sagt etwas darüber aus, was 
euch interessiert, sie sagt etwas darüber aus, wo ihr glaubt und sagt: «Das 
passt zu mir». 
Würde ich jetzt die von euch gewählten Berufe jemand anderem von euch in 
der Gruppe zuteilen, würden wir schnell merken, dass das nicht gut passt, 
über manches würden wir schmunzeln. Z.B. Luana, Elektroinstallateurin und 
Men: Detailhandelsfachmann bei der Post. Manches wird euch von Anfang 
an gelingen, manches wird gut laufen, anderes wird euch Mühe machen; es 
braucht Zeit der Gewöhnung. 
Die Zukunft ist offen. Das ist auch gut so, sonst wäre das Leben langweilig. 
«Du bisch es Buech mit leere Siite, …; schrieb der gärn aus erschte drii. E 
Spruch, wo dr söu bliebe, kä Zierschrift und kä Firlefanz… Fascht so wines 
Gebätt». 
Ihr könnte euch vielleicht schon denken, an welchen Spruch ich jetzt denke. 
In eurem Lebensbuch steht schon ein wichtiger Spruch, der Taufspruch. Und 
heute kommt der Konfirmationsspruch dazu, den ihr euch vor einiger Zeit 
ausgesucht habt. Der Tauf- und der Konfirmationsspruch sind kein Firlefanz. 
Wie bei der Taufe werde ich euch gleich mit unserem Namen anreden und 
euch euren Konfirmationsspruch zusprechen und für euch um Gottes Segen 



bitten. Das Wort «Segen» hat einen schönen Klang. Es gibt andere Worte, 
die wir gar nicht gerne hören und auch nicht sagen. 
Segen bedeutet, auf gutem Wege sein, von Gott begleitet. In dem Wort 
Segen schwingt etwas Leichtes mit. Segen eröffnet Zukunft, Segen schafft 
neue Möglichkeiten. Wir schauen nach vorne. Hört nicht auf eure Sehnsüchte 
wachzuhalten. Wer keine Träume mehr hat, hat aufgehört zu leben. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass eine oder einer von euch keine Träume hat. Die 
unerfüllten Träume, die in euch wach sind, leben. Sie werden euch immer 
wieder neu beflügeln euren Weg zu gehen. 

 
 
 

Amen. 


