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„Gib mir das Gefühl zurück“

Im Internet geht’s weiter. „HR 1 gibt Ihnen weiterhin das Gefühl zurück“, heißt es auf
der Startseite. Dort finden sie ein Jahresalbum, wo Sie nachlesen und nachhören
können, was in einem ausgewählten Jahr passiert ist. Ihre eigene Geschichte, Ihre
Erinnerung an dieses Jahr können sie dort auch aufschreiben und so zum
Jahresalbum beitragen.

Im Grunde ist mein Zuspruch heute Morgen so ein Beitrag – nur halt gesprochen.
Beim Jahr 1968 bin ich hängengeblieben. Obwohl ich kein richtiger 68ger bin. Da war
ich erst 13. Aber konfirmiert wurde ich 1968. Beim Aufräumen zum Jahreswechsel
habe ich meine Konfirmationsurkunde wiedergefunden. Sie zeigt ein Photo vom
Innenraum meiner Konfirmationskirche. Vorne links in der 1. Bank saßen mein
Freund Ulli und ich als Konfirmanden immer. Rechts saßen die Mädchen.
Heidemarie fand ich so schön. Ich musste immer rüber gucken. Vom Gottesdienst
habe ich wenig mitbekommen.

Am Schluss des Gottesdienstes hatte ich immer Angst. Einerseits wollte ich beim
Rausgehen gerne in Heidemaris Nähe sein. Auf der anderen Seite hatte ich aber
Angst davor, weil ich nicht wusste, was ich dann sagen sollte. Andere wussten das
besser. So wie Ralf. Der war fast einen Kopf größer als ich und hat mit Heidemarie
einfach so erzählt. Und dann sind die beiden auch einfach so nebeneinander
weggegangen. Ich bin alleine nach hause gerannt und habe mich atemlos aufs Bett
geschmissen und geweint. Warum, das wusste ich gar nicht so genau – nur dass es
sehr weh getan hat: daran erinnere ich mich bis heute.

www.ekkw.de/rundfunk
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Unter dem Bild meiner Konfirmationskirche steht mein Konfirmationsspruch. Der
heißt: „Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue.“ (Altes Testament, 1. Buch
Mose Kapitel 32, Vers 11). Stimmt: Genauso habe ich mich damals wirklich gefühlt:
zu gering – und zwar für alles. Was für ein Konfirmationsspruch!

Gib mir das Gefühl zurück: Um ehrlich zu sein: Zurück will ich dieses Gefühl nicht
wirklich haben: mich zu gering für alles zu fühlen. Aber ich finde es gut, mich daran
zu erinnern. Denn nur so merke ich: Es hat sich ja auch was geändert in meinem
Leben. Heidemarie habe ich zwar nie angesprochen. Glücklich bin ich trotzdem
geworden. Und für meinen Beruf bin ich dankbar und habe auch Erfolg darin. Wenn
ich mich so erinnern lasse merke ich: Ich habe Gottes Barmherzigkeit und Treue
erfahren, auch wenn ich dafür zu gering bin. So schlecht war mein
Konfirmationsspruch vielleicht doch nicht.
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