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I. 

„Herzlichen Glückwunsch!“        

 

So haben Sie es damals gehört: Von den Eltern und Paten. 

Von Geschwistern und Großeltern. 

Von Nachbarn und Familienfreunden. 

 

Dasselbe hören Sie auch an diesem Tag: 

 

„Herzlichen Glückwunsch!“ 

 

 

Konfirmationsjubiläum. 

 

Ein Tag, an dem der Blick in den tiefen Brunnen der Vergangenheit wandert, und dorthin, wo wir uns  mit 

Spekulationen begnügen müssen. 

 

Lange mag es dem einen vorkommen. Und es ist ja tatsächlich lange her, dass der eine oder die andere hier 

konfirmiert wurde. 70 Jahre sind bei einigen seitdem vergangen. Und bei den silbernen Konfirmanden sind es 

immerhin 25 Jahre her, dass sie hier in unserer Kirche eingesegnet worden sind. 

25 Jahre – allein diese Spanne, was für eine lange Zeit! Von 50, 60, 65 oder 70 Jahren will ich hier gar nicht reden.  

 

Gewiss - ein kleiner Abschnitt; im Rahmen der großen Weltgeschichte nur ein Blitzlicht. 

Für mich selbst aber das ganze, einmalige Leben, das Gott mir geschenkt und viele Menschen mir geebnet haben. Mit 

allen Licht- und Schattenseiten. Mit dem, was mir daran gefällt wie mit dem, was – ginge es allein nach meinen 

Wünschen – besser anders hätte kommen sollen. 

 

Wie die Zeit vergeht, das merkt man auf zweierlei Weise: 

 

Zum einen im Blick auf das, was inzwischen alles passiert ist: Daten und Fakten. Neue Entdeckungen und 

Entwicklungen. Fotos dokumentieren, wie es damals ausgesehen hat, und wirft man heute einen Blick auf 

dieselbe Sache, bedarf es mitunter mancher Anstrengung etwas wiederzuerkennen.  

 

Auf der anderen Seite der Blick auf das, was mir persönlich widerfahren ist: 

-Kinder, die geboren wurden, oder solche, die man gerne gehabt hätte; 

-die Entscheidung für einen Menschen und das gemeinsame Leben, manchmal auch eine bittere 

Enttäuschung, 

Menschen, in denen man sich gründlich geirrt hat; 

-eine Ausbildung und die Arbeit in der Firma, hoffentlich war es dir richtige Entscheidung; 

-Freunde und Nachbarn, mit denen wir uns mal besser, ein anderes Mal schlechter verstehen. 

 

Das Konfirmationsjubiläum lädt zum Rückblick ein, zum Betrachten dessen, was seitdem passiert ist. 



 

II.  

Zur Predigt an diesem Tag gehört sie für mich auch, die Frage: 

Was war das eigentlich für ein Jahr, in dem Sie konfirmiert worden sind? 

 

Nehmen wir uns heute ein wenig Zeit, um darauf zu blicken. Ich bin mir sicher, dass Sie diese Zeit damals 

ganz anders wahrgenommen haben, dass anderes als das, was ich recherchiert habe, wichtig gewesen ist. 

Und doch gehört das zu dem, was im kollektiven Gedächtnis verhaftet ist. 

 

Fangen wir bei den silbernen Konfirmanden an. 

1993 war insgesamt – so müssen wir wohl im Rückblick sagen - kein gutes Jahr. Aus unterschiedlichen 

Gründen legten zahlreiche Politiker ihre Ämter nieder, darunter solche Schwergewichte wie Jürgen Mölle-

mann, Björn Engholm oder Rudolf Seiters. Ein Brandanschlag auf das Haus einer türkischen Familie in 

Solingen hat die gesamte Republik erschüttert. Die Autoindustrie litt unter einer schweren Rezession. An 

Rhein und Mosel gab es Hochwasser, so dass sogar der Deutsche Bundestag, damals noch in Bonn, heftig in 

Mitleidenschaft gezogen wurde. Neue Postleitzahlen wurden eingeführt. Whitney Houstens Lied „I will 

always love you“ war über lange Zeit Verkaufsschlager. In Fambach bildete sich die Verwaltungsgemein-

schaft  „Werratal“, bestehend aus den Gemeinden Breitungen, Fambach und Heßles. Das Pfarrhaus wurde 

umfassend saniert und in das Kleinod verwandelt, als das es einstmals konzipiert war. Im Gewerbegebiet 

siedelten sich erste Unternehmen an. Das Betonwerk wurde durch die hessische Firma FCN übernommen. 

Am Sonntag Jubilate wurden in der Jakobuskirche 18 junge Menschen konfirmiert. 

 

Die goldenen Konfirmanden: In verschiedener Hinsicht legendär war das Jahr 1968. In vielen Ländern 

bezeichnet dieses Jahr den Höhepunkt der linksgerichteten Studenten- und Bürgerrechtsbewegung. In den 

USA gab es unzählige Proteste gegen den Vietnamkrieg. Im Kampf gegen den Rassismus war insbesondere 

die schwarze Bürgerrechtsbewegung mit Martin Luther-King als Anführer wichtig. Im April dieses Jahres 

wurde er ermordet. Es gab die Studentenbewegung in der Bundesrepublik Deutschland und den Prager 

Frühling. Insgesamt kann man sagen – ein Jahr des Aufbruchs und der Proteste. Anderes ist ebenfalls für 

dieses Jahr zu nennen: in Westdeutschland wurde die Mehrwertsteuer eingeführt, damals in Höhe von 10 

Prozent. In Südafrika gelang erstmals eine Herztransplantation. Am 19. Mai wurden in der Jakobuskirche 31 

junge Menschen konfirmiert.  

 

Die diamantenen Konfirmanden: 1958. Man mag es kaum glauben: In der DDR wurden die Lebensmittel-

karten abgeschafft! Die USA gründete die Raumfahrtbehörde NASA. Elvis Presley leistete seinen Wehr-

dienst bei den US-Streitkräften in der Bundesrepublik ab. Brasilien wurde in Stockholm Fußballweltmeister. 

Ein Liter Benzin kostete in Westdeutschland 62 Pfennig. Atomwaffen versetzten die ganze Welt in Angst 

und Schrecken. Der Bundestag beschloss die Ausstattung der Bundeswehr mit Atomwaffen. Es gab erste 

Demonstrationen in Form von Ostermärschen gegen diese Entwicklung. In Fambach war das Gemeindehaus 

in Nachbarschaft zur Kirche gerade ein Jahr alt. Ein Jahr später sollte die Turnhalle übergeben werden und 

der Grundstein für das Betonwerk, von dem eben bereits die Rede war, gelegt werden. Am 13. April wurden 

in der Jakobuskirche 25 junge Menschen konfirmiert.  

  

1953 – die eiserne Konfirmation. Stalin starb an den Folgen eines Schlaganfalls. In der DDR wurden die 

Junge Gemeinde und die Studentengemeinde massiven Verfolgungen ausgesetzt.  Die Stadt Chemnitz wurde 

in Karl-Marx-Stadt umbenannt. 1953 war auch der in die Geschichte eingegangene Aufstand des 17. Juni – 

heute vor 65 Jahren. In Westdeutschland wurde die sogenannte 5-Prozent-Hürde beim Einzug von Parteien 

in den Deutschen Bundestag eingeführt. Am 1. Dezember erschien in den USA die erste Ausgabe des 

Playboy mit Marilyn Monroe als Covergirl. In Fambach wurde der Schulneubau seiner Bestimmung über-

geben. Ein nicht so erfreuliches und mit viel Unrecht verbundenes Ereignis war die Gründung der LPG. Am 

5. April wurden in der Jakobuskirche 56 junge Menschen konfirmiert. 

 

1948 Mahatma Gandhi wurde ermordet. In der Sowjetischen Besatzungszone endete offiziell die 

Entnazifizierung. In allen Teilen Deutschlands gab es Währungsreformen, eine wichtige Entscheidung für 

die Zukunft. Der Staat Israel proklamierte seine Unabhängigkeit. 1948 war auch das Jahr der Berlin-

Blockade und der legendären Berliner Luftbrücke. Die Evangelische Kirche Deutschlands wurde gegründet. 



Die Verabschiedung des Grundgesetzes wurde durch den Parlamentarischen Rat vorbereitet. Auch in 

Fambach wird man von den Aufbrüchen nach schwerer Zeit bewegt worden sein. Am 21. März wurden in 

der Jakobuskirche 43 junge Menschen konfirmiert.  

 

Ob Sie, liebe Jubilare, damals von all dem wussten, ob es Sie bewegt hat oder gänzlich an Ihnen 

vorübergezogen ist, das können nur Sie selbst sagen. 

Manchmal ist anderes wichtiger als die großen Entscheidungen und Entwicklungen: 

-ein persönlicher Erfolg 

-oder ein Scheitern 

-die Heilung von einer schlimmen Krankheit 

-der Verlust eines lieben Menschen 

-Probleme in der Schule 

-Trennung der Eltern 

Alles das kann und wird die großen Entscheidungen und Entwicklungen in den Schatten stellen. 

 

III. 

So haben wir heute insbesondere auch vom persönlichen Leben zu reden. 

Vom Glauben. 

Und von Gott, der uns bis zu diesem Tag begleitet hat. 

 

Legen wir dieser Rede das Gleichnis, das wir als Evangelium gehört haben, zugrunde. 

Ein junger Mann mag zu Hause nicht mehr sein. Er bittet den Vater um vorzeitige Auszahlung seines Erbes 

und verlässt den elterlichen Hof. In der Fremde findet er bald die Erfüllung, die er zu Hause vermisst hat. 

Irgendwann ist das Geld aufgebraucht. Restlos. Was tun? Ihm kommt die Familie in den Sinn und er kehrt 

zurück. Sich den Angestellten des Vaters anschließen und wieder ein sicheres Leben führen. Das würde 

schon reichen. Mehr dürfte er nach allem, was war, gar nicht erwarten. Doch der Vater möchte ihn nicht als 

Diener, sondern als Sohn zurück. Alles endet mit einem großen Fest.  

   

Begonnen hatte es für den jungen Mann mit einer Sehnsucht  nach der großen, weiten Welt.  

Der Eintönigkeit der Heimat entfliehen. Vielleicht war er nur noch genervt von dem, was er zu Hause erlebt 

hatte. Hier hielt ihn jedenfalls nichts mehr. 

 

Junge Menschen dürfen Sehnsüchte haben! 

Was wäre unser Leben, würden wir immer bei der Realität stehenbleiben? 

Warum also nicht einmal der Heimat den Rücken kehren?! 

 

So haben sich viele von Ihnen irgendwann in ihrem Leben auch einmal entschieden. Andere sind geblieben.  

Manche gerne, viele, weil sie keine Alternative sahen, andere aus Pflichtgefühl. Einige waren fort und sind 

aus unterschiedlichen Gründen zurückgekehrt. 

 

Das trifft auch für die geistliche Heimat zu. Manche haben ihr Konfirmationsversprechen von damals ganz 

ernst genommen, sich in der Gemeinde engagiert, vielleicht sogar im Kirchenvorstand mitgearbeitet. 

Andere haben nach der Konfirmation eine lange Pause eingelegt. Einige sogar sich gänzlich von ihrer 

Kirche und dem Versprechen von damals verabschiedet. 

    

In der Mitte der Geschichte gibt es eine Umkehr. Als er ganz tief gesunken ist, der junge Mann, erinnert er 

sich daran, dass es auf dem väterlichen Hof so schlecht doch gar nicht gewesen ist. Seine Perspektive hat 

sich grundlegend gewandelt. Er geht in sich, ringt mit sich selbst, und macht sich auf den Weg. Welches 

Herzklopfen mag den jungen Mann begleitet haben! 

 

Einige sind – nachdem sie für Jahre weg waren – wieder in ihren Heimatort zurückgekehrt, aus ganz 

unterschiedlichen Gründen. 

Bei der Erziehung mithelfende Großeltern sind für junge Familien oft ein wichtiges Argument. 

Wie schön, dass heute auch viele unter uns sind, deren Heimat inzwischen in einer anderen Stadt, 

vielleicht sogar in einem anderen Land liegt! 



  

Auch im Blick auf die geistliche Heimat haben manche den Weg zurückgefunden. 

Ob es die Taufe eines Kindes war oder ein christlicher Lebenspartner. Vielleicht auch eine spezielle 

Lebenserfahrung eine neue Arbeit oder ein verändertes Umfeld. Umkehren war und ist immer eine Option. 

Keiner ist allein auf seine Vergangenheit festgelegt! 

Das ist eine besondere Würde, mit der wir als Christen ausgestattet sind. 

 

Sie findet ihren besonderen Ausdruck am Ende der Geschichte: 

Am Ende steht der über die Rückkehr des Sohnes überglückliche Vater. Die Freude über den, der wieder da 

ist. Obwohl das Geld verschleudert wurde.Trotz aller Verletzungen, trotz der Sorgen und Trauer der Eltern. 

„Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden 

worden.“ (V 24) 

 

Hinter den Worten des Vaters steckt eine unendliche Freude eines Mannes, der seinen zurückkehrenden 

Sohn umarmen darf. So ist die Freude des Vaters die Freude, von der Gott erfüllt ist, wenn einer den Weg zu 

ihm zurückfindet. 

 

Wer das verstanden hat, der hat etwas Entscheidendes richtig verstanden. 

 

Darum dieser Tag, 

darum dieses Fest, 

und darum  

 

„Herzlichen Glückwunsch“! 

 

 

 

 

Amen. 

 


