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was bisher geschah

Im Februar 2012 haben wir uns zum Konfirmandenkurs angemeldet. Der Un-
terricht startete im März, im April war der Begrüßungsgottesdienst. Im Som-

mer waren wir im Konficamp, bei dem wir viel Spaß hatten. Es ging um die Ge-
schichte von König David und darum, dass 
Gott unser Herz ansieht und nicht nur 
das Äußerliche. Jeden Dienstag besuchen 
wir in zwei Gruppen den Konfiunterricht, 
in dem wir jetzt schon die Themen: Got-
tesdienst, Bibel, Kirche, Taufe, Leben und 
Tod und das Abendmahl behandelt haben.
Im Herbst waren wir alle im Gemein-
depraktikum (s. Exklusivbericht S.8). 
Zum Thema L e b e n & T o d 
besuchten wir im Winter den 
Eltviller Fried- hof mit dem Friedhofsgärtner Matthias Bleul. Am 
Gründonners- tag feierten viele Konfis ihr erstes Abendmahl. In 
der Oster- nacht wurden zwei von uns getauft. 

was noch 
geschehen wird

Im Mai wird unser Vorstellungsgottesdienst stattfin-
den. Am 30. Mai und am 2. Juni werden wir in zwei 

Gruppen konfirmiert. Wir sind gespannt, wie es dann 
weiter gehen wird: viele von uns wollen Teamer wer-
den. Sören Ambrosius, Björn Henke
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KonfiCamp 
in Westernohe – das heißt:

 > Mit 700 jungen Leuten gleich 
am Anfang der Konfirmanden-
zeit unterwegs sein. 

 > Auf dem größten Zeltplatz 
Europas wird drei Tage lang 
gecampt.

 > Das Thema 2012: „Gott aber 
sieht dein Herz an“.

 > In der großen Arena ist die 
Stimmung fast wie im Stadion 
– kein Wunder, denn wir waren 
genau zu Fußball-EM-Zeiten 
in Westernohe.

Sören Ambrosius, Björn Henke

westernohe
21. bis 23. Juni 2012
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Nachgefragt:
Was hat euch am besten am Konficamp gefallen?

Gefallen hat den Konfis, dass das Fußballspiel (Deutschland-
Griechenland) live übertragen wurde und dass ein Fußballturnier statt fand 
(immerhin: wir von TRIANGELIS haben den 3. Platz gemacht!!!). Außerdem 
hat vielen gefallen, dass wir abends gemeinsam gesungen haben.

Was hat euch nicht gefallen?

Abzüge gab es wegen der schlechten Zuständen in den Sanitäranlagen. Die 
Schlafzelte waren immer matschig und das Essen war nicht so gelungen…
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Warum wolltet Ihr Teamer werden?

Wir wollten Teamer werden, um das Wissen und den Glauben an die 
Jüngeren weiterzugeben. Wir wollen auch etwas an die Gemeinde zu-
rückgeben, indem wir uns als Teamer engagieren. 

Wie wird man Teamer?

Um Teamer zu werden, muss man sich nach der Konfi-Zeit bei Frau 
Graz melden. Jeder kann Teamer werden aber nicht jeder ist dafür ge-
eignet, da man z. B. eine Respektsperson darstellen sollte. 

Welche Ausbildung muss man als Teamer machen?

Die Ausbildung, die man machen muss um Teamer zu werden, nennt 
man JuLeiCa. Martin Biehl bildet die zukünftigen Teamer aus! Man 
muss drei Stunden pro Monat den Kurs von Herr Biehl besuchen. Dort 
bearbeitet man viele Themen, die man als Teamer benötigt. 

Welche Aufgaben haben die Teamer?

Sie bestehen darin, bei den Konfi-Stunden da zu sein und den Konfis 
zu helfen. Die Teamer treffen sich zu Besprechungen, bei denen sie 
das Programm der Konfi-Stunden oder der Konfi-Freizeit vorbereiten. 

Michael Eichmann, Luca Krämer, Felix Schäfer
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Teamer-Besprechung: Philipp Schanné, Marie-Sophie Brand, Marina Rick, Elena Hoffmann, 
Charlotte Emig, Martin Biehl, Jennifer Koch, Denis Römer, Kai Pflüger, Clarissa Graz.

Hinter der Kamera: Peter Petry.
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praktika
Interview: Markus Weber, Christoph Gabriel, Dominik Lorenz

Bei den Heinzelmännern mussten die Konfirmanden 
eine Leinwand zusammen bauen. „Man hat etwas Hand-

werkliches gelernt. Was ich jedoch nicht so gut 
fand war, dass jemand 
eine Türdichtung kaputt 

geschnitten hat.“

Interview mit dem Kir-

chenvorstand: „Ich fand 
es gut zu erfahren was der 

Kirchenvorstand so alles 
macht.“

Kinderkirchentage: „Ich 
habe das Projekt Fotostory 
geleitet und fand es schön 
zu sehen, dass die Kinder 
Spaß hatten.“

Kindergottesdienst: „Mir hat es Spaß gemacht mit den 

Kindern zu singen und den Gottesdienst miterleben zu dürfen.“

Singkreis: „Das Mit-
singen hat uns sehr viel 
Spaß gemacht. Toll fan-
den wir auch, dass wir 

mithelfen konn-
ten. Wir haben 

uns gefreut, dass 
uns keiner kriti-

siert hat, obwohl 
wir nicht so gut sin-

gen können.“

Im Altenhei
m

"
Für mein Le

ben habe 

ich mitgeno
mmen, dass 

ich nett zu 
alten Leute

n 

sein muss, d
amit die 

alten Leute
 auch nett z

u 

mir sind."

Julian Hutf
leß

Forum

"
Ich wusste g

ar nichts v
on 

dem TRIANGE
LIS-Forum, 

aber 

jetzt, als ic
h da war, ka

nn 

ich es nur w
eiterempfeh

len. 

Lilly und m
ir hat es gu

t 

gefallen, da
ss es Menschen 

gibt, die ni
cht nur für

 Geld 

arbeiten, so
ndern aus S

paß 

und Überzeu
gung."

Sofia Hutfl
eß

Interv
iew Ki

rchen
vorsta

nd

"
Etwas

 schwi
erig w

ar es,
 

die ga
nze Ze

it übe
r The

-

men z
u fin

den ü
ber di

e 

wir r
eden k

onnte
n! Den

n 

wir h
atten

 sehr 
viel Z

eit 

und e
twas w

enige 
Frage

n." 

Patri
ck Ko

ch un
d Luc

a 

Kräme
r

Kindergarten

"
Am ersten Tag hat die Meike das Frühstück 

vorbereitet und ich habe mit den Kindern gebas-telt. Die Kinder konnten danach frühstücken."
Lisa Hillemacher 

Altenheim

"
Was fand ich schwer?

- sich mit manchen Per-
sonen zu verständigen
- gegen den netten alten 
Mann im Mensch-ärgere-
dich-nicht zu gewinnen."

ohne Nennung

Heinzelmänner

"
Was gut gelaufen ist, war 

das Tuch (für die Kulis-
se) zu zerschneiden und 
der Spaß. Für uns war es 
meistens lustig, für Peter 
Petri allerdings nicht so 
sehr."

Moritz Krallmann 

Auf den gelben Zetteln: Auszüge 
aus den Praktikumsberichten
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ich 
glaube…

…an Gott, den Vater, der helfen wird, 

wenn ich seine Hilfe benötige, der 

immer und überall ist und mich besser 

kennt als ich mich selbst.

…an den Heiligen Geist,  der mich 

begleitet und mir hilft zu glauben.

...dass es jemanden gibt, 

 der einen bedingungslos liebt.

...an die Kraft Gottes, 

 die mir hilft aufzustehen.

...an die Gemeinschaft, 

 die entsteht, wenn man in die 

 christliche Kirche eintritt.

...an das Glück dieser Erde 

 und den Sieg des Kampfes. Ich 

 glaube, dass Gott jedem von uns 

eine Chance gibt.

...an das ewige Leben, 

 weil man nie aufhört in der 

Erinnerung seiner Freunde 

zu existieren. Ich glaube, 

dass unser Leben auf der 

Erde nicht das Ende ist, 

sondern dass Gott uns 

nach unserem Tod auf-

nimmt in seinem Licht.

Amen.

Lieber Gott,
beschütze meine Familie und meine Freunde auf allen ih-ren Wegen. Bitte sei bei allen 

Menschen, die traurig sind. Hilf 
denen, die eine schwere Entschei-
dung zu treffen haben. Bitte be-
ende den Hass auf der Welt. Lass 
die Menschen doch bitte zusammen 
arbeiten. Hand in Hand und nicht 
gegeneinander, dass sich die Men-
schen lieben und ehren. Amen.

Lieber Gott,

lass uns für
 einen Moment in un

s 

gehen, alle 
Probleme ve

rgessen und
 

inne halten
. Hole uns f

ür ein paar
 

Momente aus d
em Alltag.

Lass uns den
 Stress verg

essen.

Gib uns Kra
ft und Stär

ke für unse
-

ren weitere
n Weg. Und s

chenke uns 

ab und zu M
omente der 

Stille und 

Ruhe, in den
en wir alle

s vergessen.

Dann schick
 uns wieder

 zurück in 

unseren All
tag. Lass un

s mit dir 

ein gutes Le
ben führen.

 Amen
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Lieber Gott,

gib uns die Ruhe und die Kraft zum 

Nachdenken und unsere Träume zu 

verwirklichen.

Passe auf, dass uns nichts geschieht 

im Alltag und Stressituationen.

Zeige den Sterbenden den Weg ins 

Licht, sodass sie in Frieden ruhen.

Amen

Vom Schätzesammeln 
und Sorgen

19Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Mot-

ten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. 
20Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch 

Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. 
21Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.

22Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so 

wird dein ganzer Leib licht sein. 23Wenn aber dein Auge böse ist, 

so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in 

dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein!
24Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen 

hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen 

und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 

Mammon. 25Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr 

essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr an-

ziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der 

Leib mehr als die Kleidung? 26Seht die Vögel unter dem Himmel an: 

sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheu-

nen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn 

nicht viel mehr als sie?
27Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen 

könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt?
28Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien 

auf dem Feld an, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen 

sie nicht. 29Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herr-

lichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.
30Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute 

steht und morgen in den Ofen geworfen wird: sollte er das nicht 

viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? 31Darum sollt ihr 

nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir 

trinken? Womit werden wir uns kleiden? 32Nach dem allen trachten 

die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen 

bedürft. 33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach sei-
ner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. 34Darum sorgt 

nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. 

Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.

Unser Lieblingstext aus der Bibel steht in Mt 6,19-34



11. bis 14. 
April 2013

An einem Tag der Freizeit haben wir uns in verschiedenen Work-

shops mit dem Thema „Perlen des Glaubens“ beschäftigt. 

Die Zeitung 

Einer der Workshops war die KONFIZEITung. Mit einem Team aus 13 Konfis 
wurden den ganzen Tag Bilder gemacht, Artikel geschrieben und in den 

Computer getippt. Was dabei rauskam, war für dieses Alter sehr beeindruckend. Durch 
viel Arbeit und Fleiß, wurde dieses Magazin fertiggestellt. 

Malen

Bei diesem Workshop sind die Künstler am Start! Hier wird das Thema der Kon-
firmandenfreizeit „Perlen des Glaubens“ oder ein Ereignis, das den Konfirmanden an 

der Freizeit am besten gefallen hat, auf großen Leinwänden umgesetzt.
Das Experimentieren mit Acrylfaben macht den Konfirmandinnen und Konfirmanden 
großen Spaß. Dennoch ist Vorsicht mit der Farbe gefragt, denn die Farbe geht so leicht 
nicht aus den Klamotten raus. Die richtigen Ideen zu finden und die nötige Geduld 
aufzubringen, fällt den Künstlern an manchen Stellen schwer. Das Gezeichnete in Farbe 

umzusetzen und mit Freunden gemeinsam zu malen gefällt ihnen sehr. Nach kurzer 
Zeit merkte man auch, dass das gefühlvolle Malen eine wichtige Rolle spielt. 

Der Film

„Kamera läuft!“ heißt es im Filmworkshop. Denn hier sind insgesamt 
neun Leute am Start, die ihr schauspielerisches Talent in zwei kurzen 

Clips beweisen. Es geht um das Thema „Egal, wie schlecht es dir geht, es ist immer 
jemand da.“ Die Idee kam durch das Perlenarmband, denn auch das beschäftigt sich 
mit dem Thema Freundschaft. Zwar muss man viel Geduld und Zusammenarbeit 
mitbringen, doch das Ergebnis wird sich bestimmt auszahlen.

Ich-Masken Gipsen 

Bei diesem Workshop ist Geduld gefragt! Denn hier entstehen 
Gipsmasken, allerdings muss der flüssige Gips erstmal ungefähr 

eine halbe Stunde auf dem Gesicht trocknen. Aber das Ergebnis lohnt 
sich, besonders wenn man sie später noch ein bisschen verschönert. 
(Und was erstaunlich ist: nur Jungs nehmen an diesem Workshop teil, 
trotz des langen Wartens! Und als wir fragten wieso sie den Workshop 
genommen haben, fiel öfters der Name Peter Petry.)

Lied

Hier wird getextet und gesungen!
Es ist einer der schwierigsten Workshops, denn hier ist Kreativität und eine 
gute Stimme gefragt. Wieso? Hier versuchen drei Mädchen auf ein vorhan-
denes Lied einen neuen Text zu verfassen. Auch hier hat das Perlenarmband 

wieder eine große Bedeutung, denn der Text dreht sich rund um die Perlen des Glau-
bens und ihre Bedeutungen. Der Workshop bringt trotz Anfangschwierigkeiten allen 
viel Spaß, denn hier kann man viele Erfahrungen mitnehmen, z.B. lernt man die Vor-
gehensweise kennen, um ein Lied zu produzieren. Wir sind gespannt auf das Ergebnis. 
Doch bei so viel Leidenschaft kann es nur super werden! Lisa Hillemacher, Anaïs Valaee
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6 Perle der Gelassenheit: Die Perle der Gelassenheit steht für Himmel 
und Meer, unendliche Weite und Leichtigkeit. Wir lassen etwas stehen, neh-
men Abstand von den Dingen und  üben Sorglosigkeit und Gelassenheit ein.

7 Die zwei Perlen der Liebe: Die zwei Perlen der Liebe stehen für du und 
ich, Feuer und Geist und Leidenschaft und Leiden. Zur Liebe gehören immer 
zwei: Der Glaube bezieht die Liebe der Menschen auf die Liebe Gottes.

8 Die drei Geheimnisperlen: Der Mensch ist ein großes Geheimnis, 
manchmal sogar sich selbst. Es ist nicht leicht, den eigenen Weg zu verstehen 
und zu erkennen, was für uns gut ist. Aber wir können uns zeigen, wie wir sind 
und uns fühlen. Bei Gott sind Geheimnisse gut aufgehoben. 

9 Perle der Nacht: Die schwar-
ze Perle der Nacht weist auf 
die Nachtseite des Lebens, auf 
Angst, Verlassenheit und Tod. 
Hier ist Platz für den Schmerz, 
für Gefühle der Traurigkeit und 
des eigenen Versagens.

10 Perle der Auferstehung: 
Der Tod hat nicht das letzte 
Wort. Die Auferstehungsperle steht für den Weg vom Tod zum Leben, von der 
Verzweiflung zur Hoffnung und von der Finsternis zum Licht. Die Kräfte des 
Lebens sind stärker. Konstantin Peters und Julian Hutfleß

Die Perlen zu-

sammengefügt 

zu einem Arm-

band ermögli-

chen einen ei-

genen Weg zum 

Glauben. Durch 

das Perlen-

band wird der 

Glaube greif-

bar. Die Perlen 

sind ein Glau-

bensunterricht 

für die Hände 

und jede Per-

le hat eine 

eigene Bedeu-

tung. 

1  Gottesperle: Ein Zeichen für den Beginn 
und das Ziel unseres Weges und den Sinn des 
Lebens.

2 Sechs Perlen der Stille: Sechs 
längliche Perlen der Stille sind in das 
Band eingefügt, zur Unterbrechung 
und zum Schweigen. Sie laden uns ein 
zum Innehalten und zum Aufatmen.

3  Ich-Perle: Die Ich-Perle regt dazu an, über 
sich selber nachzudenken. Die Perle sagt aus: 
sieh auf dich selbst mit Liebe. Du bist eine 
Perle unter anderen Perlen. Behandle alle mit 
Achtung, auch dich selbst.

4  Taufperle: Die Taufperle steht für Licht, 
Reinheit, Erleuchtung und „Ja“ zu seinem 
Leben zu sagen. Das Leben ist ein Geschenk, 
das wir empfangen. Niemand kann sein Le-
ben selbst zur Welt bringen.

5 Wüstenperle: Die Wüste gilt in der Bibel 
als Ort des Mangels, aber auch der Beweh-
rung. Die Wüstenperle steht für Aussteigen, 
Einsamkeit und Reifung.
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Heisterbergs

Um 21 Uhr trafen die ersten Topmodels 
im Backstage Bereich ein, um sich auf 

ihren Auftritt vorzubereiten. Die Jungs wur-
den als Mädchen verkleidet und 

geschminkt, die Mädchen als 
Jungs gestylt. Der Moderator 

Martin Biehl begrüßte kurz nach 
neun mit einem gewaltigen Ap-

plaus die Jury; sie bestand aus 
der Vikarin Jennifer Koch, den 

Teamern Charlotte Emig 
und Philipp Schanné.
Dann kam es zum lang 

ersehnten Moment, das erste Topmodel Ole betrat den Catwalk 
im Blitzlichtgewitter. Mit einzigartigem Hüftschwung rockte er 
den Laufsteg. Die Jury war sprachlos!
Begeistert war die Jury auch von Gloria im trendigen Skater-
look. Lässig beschritt sie den mit Kerzen ausgeleuchteten 
Laufsteg. Es folgte das Geburtstagskind Konstantin im 

schwarzen 
Minirock und weißem Top. Die von Ar-
mani designte Sonnenbrille begeister-
te Charlotte Emig. Jennifer Koch war 
hin und weg vom Perlen-des-Glau-
bens-Armband.
Das beste Jungenoutfit wurde getra-
gen von Lilly. Die tiefsitzende Jeans 
und die Baseballcap führten zu 3x "Ja" 
von der Jury. 

Sören Ambrosius und Björn Henke

1.
Kein Anfang und kein End`
Gott ist immer da,
ewig nah

Nimm dir Zeit zum Schweigen,
genieß die Ruh`
atme durch 
und höre zu.

2.
Ich steh im Licht und
Gehe meinen Weg und
Lebe meine Träume 
Ganz wie ich es will
Stehe auf, mein Weg vom Tod zum Leben 
Wandelst meine Trauer in Freude.

Refrain:
Alle diese Perlen sind von Gottes Hand 
geschenkt, 
stehen für die Höhen und für die Tiefen.
Haben ihre eigene besondere Bedeutung – 
Für mich.

3
Liebe ist wie Du und Ich,
freundschaftlich – unzertrennlich.
Lerne deine Zweifel zu überwinden
Hab Vertrauen in das, was vor dir liegt.

4.
Schmerz und Trauer gehörn auch dazu
Mein Gott – wo bist Du?

Refrain: 
Alle diese Perlen sind von Gottes Hand 
geschenkt, 
stehen für die Höhen und für die Tiefen.
Haben ihre eigene besondere Bedeutung – 
Für mich.

seite 17

von

hand geschenkt

Text: 

Jasmin Koch, 

Leandra Fuhr-

mann, Julia 

Schäfer und ein 

von Gott ge-

küsster Engel 

Melodie:

F**kin' Perfect

von Pink

Projektleitung: 

Philipp Schanné



30Mai
Sören Ambrosius

Christoph Gabriel

Annabell Groh

Ole Hansen

Björn Henke

Julius Hessenbruch

Gloria Horn

Sofia Hutfleß

Julian Hutfleß 

Henri Jung

Moritz Krallmann

Dominik Lorenz

Markus Marschollek

Jonas Perlick

Konrad Suhren

Paul Weber

Hendrik Wiemer

Lilly Marie Witte

Julian Alexander Zellner

Juni
Meike Ahlhorn

Luisa Appelfelder

Michael Eichmann

Leandra Fuhrmann

Lisa Hillemacher

Luca Krämer

Paula Köllermann

Patrick Koch

Jasmin Koch

Hannah Lochner

Leon Niesel

Jan Lukas Nußbaum

Konstantin Peters

Katharina Richter

Felix Schäfer

Julia Marie Schäfer

Leah Schulze

Anais Valaee

Jacqueline Sarah Wruck

2

konfirmationrätsel
gar nicht so einfach: 
verbinde bilder und passenden text

zusammengetragen von Lisa Hillemacher, Anais Valaee

ist für mich...

1 ...ein Handy, weil er im-

mer erreichbar ist.

2 ...eine Jacke, weil er 

mich bei schlechten Zei-

ten/Wetter wärmt.

3 ...ein Schlüssel, weil er 

mir neue, verschlossene 

Wege öffnet.

4 ...ein Buch, es kommen 

immer neue Seiten hinzu 

und alte bleiben ewig.

5 ...die Luft, weil er im-

mer da ist umd man ihn 

nicht sehen kann.

6 ...ein Spiegel, weil sich 

jeder in Gott wider 

spiegeln kann.

7 ...ein Fragezeichen, 

weil er alles sein kann, 

vielleicht...
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Wer ist Gott 
eigentlich? 

Mit was kann 

man ihn ver-

gleichen? Durch 

Anregung einer 

Ausstellung mit 

verschiedenen 

Symbolen haben 

wir Konfirman-

den mal genauer 

nachgedacht.
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