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«Meilenstein»

Das diesjährige Thema der sechs Konfirmationen in Horgen und im Hirzel lautete «Meilen-
stein». 29 Konfirmandinnen und Konfirmanden wurden in unserer Gemeinde konfirmiert. 

Meilensteine zeigen die Entfernung an – messen die Etappen: Entweder an welcher Stelle 
ich mich auf meinem Weg befinde oder wie weit es noch bis zum Zielpunkt ist. 

Wenn Du an Deine eigenen Meilensteine im Leben denkst, da fällt Dir vielleicht Dein erster 
Schultag oder die erste grosse Liebe ein. Meilensteine aus dem eigenen Leben erzählen 
vom Gelingen, aber auch vom Misslingen. Manchmal kann ich etwas zum Erreichen bei-
tragen, manchmal fallen sie mir einfach so zu.

Dass es überhaupt möglich war, Konfirmation zu feiern, war in diesem Jahr keinesfalls 
selbstverständlich, bei all den Einschränkungen. Im letzten Konf-Jahr bewegte uns immer 
wieder diese eine Frage: Was trägt, was gibt Sicherheit? Ja, was trägt und was gibt mir ein 
festes Fundament, damit ich vielleicht wieder einen Meilenstein erreiche? 

Vielleicht der wichtigste Meilenstein für uns Christinnen und Christen: Jesus Christus. Von 
ihm wird gesagt, dass er der Eckstein ist, der die Mauern zusammenhält oder das Funda-
ment, damit Dein Lebenshaus immer auf festem Grund stehen kann. (1. Petrus 2, 7)

Und  wir als Einzelne sind wie lebendige Steine, so heisst es an 
der gleichen Stelle in der Bibel. Du, ich, wir lebendige Steine, 
ja vielleicht für- und miteinander Meilensteine. Meilensteine, an 
denen Du Dich orientieren kannst und darfst, die Dich unterstüt-
zen auf Deinem weiteren Lebensweg, die an Dich denken, für 
Dich beten. Weil wir alle getragen sind von dem einen wesent-
lichen Meilenstein im Leben, der uns als Haus der lebendigen 
Steine zusammenhält und trägt. 

Jesus Christus geht unsere Wege, unsere Lebensetappen mit, 
begleitet und stärkt uns.

Mögest Du dessen immer gewiss sein, dass dieser Eckstein 
auch Dein Lebenshaus in allen Stürmen des Lebens zusam-
menhalten wird.
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