Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden,
liebe Konfirmierte,
ausgehend von diesem Tag nehmt Ihre eine Nachricht, eine Botschaft mit, die bleibenden Wert hat: Euren Konfirmationsspruch!
Für Euch, als Smartphone-Generation und Aktive in einer schillernden Social-Media-Community mit vielen Kanälen, ist so ein
kurzer Bibelvers natürlich eine besondere Herausforderung.

auflöst. Euer Konfirmationsspruch ist um ein vielfaches authentischer als SNAPCHAT es je sein könnte, denn Jesus Christus
selbst bürgt dafür. Seine Liebe ist nicht flüchtig, im Gegenteil:
Sie ist ganz persönlich, sie hat Ewigkeitswert und diese Liebe
möchte er - Jesus - mit allen Menschen teilen. Und so gibt es
nichts Vernünftigeres, Klügeres und Schöneres als ein Follower
Jesu zu sein

Sozusagen eine Message zwischen Ewigkeit und Snapchat.

Und noch eins ist wichtig: Diese Botschaft von Gott ist auf keiner materiellen oder virtuellen Festplatte unserer digitalen Welt
zu speichern.

SNAPCHAT - zu Erklärung für alle, denen diese Welt fern ist ist ein individuell nutzbarer Nachrichtendienst für das Smartphone. Ein ernstzunehmender Konkurrent zu Facebook und
WhatsApp.

Es gibt nur einen Ort, wo man die Nachricht Gottes herunter laden und speichern kann: Das eigene Herz: Sowie es im Hebräerbrief des Neuen Testamentes steht, dass er - Gott - sein Wort in
unser Herz schreiben will.

Über SNAPCHAT sind die geteilten Nachrichten und Momente
flüchtig, bis zu zehn Sekunden wird ein Bild oder Video angezeigt. Danach sind sie verschwunden. Möchte jemand seine Eindrücke mit mehreren Menschen teilen, kann er sie in der eigenen
„Geschichte“ veröffentlichen, die 24 Stunden lang verfügbar ist.
Dann löscht sich die Nachricht von selbst. Diese Flüchtigkeit ist
das Hauptmerkmal von SNAPCHAT. Ihre Fans nennen das authentisch.

Danke an die Eltern und Paten, dass Sie Ihre Kinder auf diesem
Weg begleitet haben und auch weiterhin begleiten.

Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmierte,
Euer Konfirmationsspruch ist kein SNAPCHAT. Es ist eine
Nachricht von Gott selbst, die nicht flüchtig ist und die sich nicht

Und so wünsche ich Euch im Namen des Kirchenvorstands der
Evangelischen Johannesgemeinde, dass das Wort Gottes in Euren Herzen bleibt, dass es Euch auf dem Weg in eure persönliche
und berufliche Zukunft begleitet und Euch Kraft für die Herausforderungen und Anfechtungen des Lebens gibt. Bleibt Online,
denn Jesus lebt.
Euer Gottfried Cramer
Vorsitzender des Kirchenvorstandes
der Johannesgemeinde Gießen

