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In den Weihnachtsferien 2020/
2021 hatte die zweite Corona-
Welle ihren Höhepunkt und damit 
wurde uns Schüler:innen klar, dass 
wir wohl vorerst nicht in die Schu-
len zurückkehren würden. Für uns 
Konfis war der Präsenz-Konfirma-
tionsunterricht erst mal gestrichen. 

Frau Schamp, Frau Prust und Herr 
Breidenstein, der damals noch bei 
TRIANGELIS arbeitete, ließen sich 
davon jedoch nicht beirren und 
stiegen kurzerhand auf Unterricht 
per Zoom um. Jeden Dienstag wur-
den also die Laptops angemacht 
und man schaute, natürlich mit 

ausgeschalteter Kamera, in 
die motivierten Gesichter 

der Pfarrer:innen. Wir 
sprachen über das Vaterun-
ser, über das Glaubensbekenntnis 
(welches wir natürlich mittlerweile 
alle auswendig können… *Ironie*) 
und über viele andere Dinge. 

Zwar war das Ganze definitiv eine 
Herausforderung – es war oft an-
strengend, sich nach dem home-
schooling, im Hinterkopf der 
Gedanke an unerledigte Hausauf-
gaben, vor den Bildschirm zu setzen 
und über 2000 Jahre alte Typen zu 
sprechen, aber unsere Pfarrer:innen 
und wir Konfirmand:innen haben 
das gut gemeistert. Trotzdem waren 
wir letzten Endes froh, als wir uns 
wieder in Echt sehen konnten.
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aus dem alten 
auto wachsen bunte Blumen. so lässt auch 

Gott immer wieder Neues entstehen. Gott st
eht für Buntheit und viel-

falt – er br
ingt Farbe in

s Leb
en. 

Gott ist 
für mich wie das Wasser, denn man 
braucht es zum Leben. Gott ist für mich wie ein Riesenrad  

– er ist hoch oben und trotzdem erreichbar. 

Und er gibt Licht in der dunkelheit. 

GoTT IsT FÜR mIcH WIE...

seite 3seite 3seite 2seite 2
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zu Weihnachten

Ein besonderes
KRIPPENSPIEL
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Eigentlich sollte das Konfi-Krippenspiel 
in den Kiedricher Weinbergen stattfin-
den – aber dann kam die zweite Corona-
Welle und hat einen Strich durch 
unsere Pläne gemacht. Also wurde das 
Konfi-Krippenspiel kurzerhand als Video 
aufgezeichnet. Hier kommen ein paar 
Impressionen des Video-Drehs …

Und hier kann 
man es online 
anschauen:

�Fragen  an...
Teamer

Wie ist es, Teamer zu sein?
Felix: Geil!
Katha: Ganz gut, macht viel Spaß.

Wie ernst nimmst du deine verantwortung?  
Felix: Sehr ernst. (lacht ner-
vös) Ich bin ja irgendwie 
für euch verantwortlich, 
ich pass auf euch auf, dass 
ihr keine Scheiße baut.
Katha: Prinzipiell sehr 
ernst. Ich muss einfach gucken, 
dass es allen gut geht, dass sich alle 
wohl fühlen und sich niemand verletzt.  
Verantwortung ist also schon ein gro-
ßes Thema als Teamer.

Was nervt dich an den Konfis? 
Felix: Ihr könnt keinen Kreis bilden!
(lacht) Aber ansonsten seid ihr wunderbar.
Katha: Wenn manche Konfis stören, 
obwohl sie wissen, dass es in dem 
Moment nicht zur Situation passt. Aber 

ansonsten bin ich eigentlich gechillt.

Katha, was hast du aus all den Jahren als 
Teamer mitgenommen und gelernt? 

Katha: Gelassen zu sein 
und dass mit Druck nichts 
funktioniert

auf einer skala von 1 bis 5, 
wie cool ist unser Jahrgang? 

Felix: 5! Super toller Jahrgang.
Katha: 4, es gibt immer Verbesserungs-
bedarf (lacht).
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marvin (Konfirmand)

Wie bist du zur musik gekommen?
Für mich ist Musik schon immer ein 
Thema. Schon seitdem ich 6 bin, bin 
ich im Chor gewesen, und ich hatte 
immer Bezug zur Musik, 
weil meine Familie sehr 
künstlerisch ist. Deshalb 
ist es mir ein bisschen in 
die Wiege gelegt.

Wie schreibst du deine songs?  
Ich bin viel am Ausprobieren, aber  
würde sagen es ist learning by doing, 
ich mach einfach weiter und gucke, 
dass ich neue Wege und Arten finde 
und damit arbeite. Man muss sich 
einfach ausprobieren.

Wie viel übst du/bzw. wie? 
Ich mache jeden Tag Musik, ob viel  
oder wenig. Ich mache Stimmbildung, 
Klavier spielen, Gitarre spielen, an 
Songs arbeiten. Bin also jeden Tag  
mindestens eine Stunde beschäftigt.

Hast du ein absolutes Gehör? 
Noch nicht, aber ich bin davon über-
zeugt, dass ich es haben werde.
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Frau schamp, angela Weiß

Wie seid Ihr zu Euren Berufen als Gemeindepä-
dagogin bzw. Pfarrerin gekommen?  
Angela: Ich habe in eurem Alter 
ehrenamtlich in der Kirche gearbeitet 
und habe dann gedacht, 
ich möchte lieber etwas 
Soziales mit Menschen 
machen, als im Büro zu 
sitzen. Dann habe ich ein 
Praktikum in der Kirche ge-
macht und der Pfarrer hat mich 
auf die Idee gebracht, eine Ausbildung 
zur Gemeindepädagogin zu machen. 
Glauben und Gott waren mir schon im-
mer wichtig. Ich habe als Jugendliche in 
meiner Gemeinde mitgeholfen und habe 
auch ein Praktikum bei meiner Pfarrerin 
gemacht und fand beides cool.
Frau Schamp: Ich konnte mir eigent-
lich vieles vorstellen… und vieles davon 
passt zu einer Pfarrerin. Als ich dann ein 
Praktikum bei der Pfarrerin meiner Hei-
matgemeinde gemacht habe, hat mir das 
sehr viel Spaß gemacht. Aber erst nach 
dem Vikariat war mir wirklich klar, was 
ich werden wollte.

Was mögt Ihr am meisten an Eurem Job? 
Angela: Dass man mit vielen verschie-
den Menschen zu tun hat, oft kreativ ist 
und viel unterschiedliches macht. Es ist 
immer total interessant. 

Frau Schamp: Alles. Die Vielseitigkeit, 
dass es nie langweilig wird, dass man mit 
ganz vielen Menschen zusammenarbeitet 
und unsere Gemeinde macht natürlich 
auch viel aus!

Was mögt Ihr nicht an Eurem Job? 
Angela: Dass es dadurch, dass ich in 
zwei Gemeinden arbeite, oft schwierig 
ist, alle Leute zu treffen und dann noch 
meinen Mann, der sitzt ja auch noch zu 
Hause. (lacht). 
Frau Schamp: Die Verwaltung und 
Finanzen – das sind Sachen, die ich nie 
studiert habe und auch nie tun wollte.

angela, was magst du an uns Konfis?  
Angela: Wie unterschiedlich 
sie sind und wie sie sich im 
Laufe der Zeit mehr trauen, 
etwas zu erzählen und ihre 
Meinung zu sagen.

Frau schamp, nervt es sie manchmal, 
dass sie sonntags zu den Gottesdiensten früh 
aufstehen müssen?  
Frau Schamp: Spannende Frage… mich 
stört es eher, wenn ich samstags wenig 
Zeit habe, weil ich Predigten schreiben 
muss. Aber an sich ist das total schön, so 
ein Sonntag mit Gottesdienst, weil ich 
die Gottesdienste sehr mag und danach 
immer lange frühstücke ...

auf einer skala von 1 bis 5, wie toll ist unser 
Jahrgang?
Angela: Na definitiv eine 9! 
Frau Schamp: Eine 9,9!
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Konfirmandin, die lieber anonym bleiben möchte

Wie findest du die Konfi-Freizeit?
Ich finde sie richtig cool, es macht richtig 
Spaß! Es gibt viel Programm, das Essen ist 
auch lecker und die Leute sind echt cool.

Was machst du in deinem Workshop?  
Also ich bin im Workshop Film, wir drehen 
also einen Film über die 10 Gebote und 
verpacken das in einer Geschichte.

Würdest du jemals Teamer werden? 
Ja, das habe ich definitiv vor, weil ich immer 
sehe wie die anderen Teamer das machen 
und das immer lustig zu sein scheint, des-
wegen freue ich mich schon darauf.

Wie fandest du den Zoom-Unterricht? 
Eigentlich fand ich das echt langweilig, weil 
wir nur über die Bibel gesprochen haben. 
Das hat keinen Spaß gemacht.

�weitere  Fragen  an...

�Die 10 Konfi-Gebote
 
I 

Chips werden geteilt 

(am Lagerfeuer) 

II 

Beim Lagerfeuer den 

Stockbrotstock nicht 

herumschwingen

III
Pünktlich sein

IV

Gegenseitig akzeptieren

V
Freundlich sein

 
VI

Marvins Gitarre nicht kaputt machen

VII
Nachtruhe einhalten

VIIIBei der Essensvergabe nicht drängeln

IXIm Gottesdienst zuhören

X
Während der Predigt nicht einschlafen
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Konfirmation am 2. oktober um 9.30 Uhr: Charlotte Enzenhofer, Jule Frank, Nele Frank, 
Malte Heinemann, Mascha Hönig, Nele Kentrat, Mara Klein, Marian Marquardt, 
Mathis Müller, Paulina Quirin, Paul Samii Omlachi, Finn Schiebel, Maximilian 
Steppuhn, Mael Wagner und Emilia Weinbach.

Konfirmation am 2. oktober um 11.30 Uhr: Ronja Derstroff, Paul Elsner, Hendrik Goldmann, 

Luca Grün, Marvin Haas, Carlotta Hild, Alicia Hoestermann, Benedict Kettenbach, 

Emma Kinback, Larissa Maier, Lilli Meisel, Paul Scheinpflug, Natalia Schmalstieg, 

Isabel Solano Albes und Thilo Trautmann.



Zeitung 
W

ir haben uns mit 

unserer Konfizeit aus-

einandergesetzt und 

die wichtigsten Punkte 

zusammengeschrieben.
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songDie Gruppe, die einen Song 

vorbereitet hat, wählte den 

Song „Sowieso“ von Mark 

Forster aus, übernahm dessen 

Melodie und schrieb einen eige-

nen Text dazu. 

FoTo 

Die Foto Gruppe hat die 10 Gebote mit 

verschiedenen Kostümen und 

Accessoires bildlich darge-

stellt und fotogra-

fiert.

 
 

Film 

Die Gruppe hat ein eigenes Script 

entworfen und dieses als Kurz-

film umgesetzt. In dem Film 

geht es um die Auslegung 

von Regeln.

 
 

Podcast 

In dem Podcast redet die Gruppe vor allem 

über das zweite Gebot und setzt sich 

mit der Frage auseinander, wie man 

sich Gott vorstellen kann. 

Hie
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en 
Film
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Hier den song anHören

Hie
r d

en 
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cas
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nHö
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�Workshops
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Samuel
MarcoFelix

12 3
JUNGEAm hottesten/hübschesten

Katha
Anne,

Samuel
Paula

12 3
GRÖSSTE MUTTI

Katha
SamuelGero

12 3
GRÖSSTE AUTORITÄT

Felix
Marco, 
Gero

Samuel

12 3
GRÖSSTER WITZBOLD

Paula
SvenjaAngela

12 3
MÄDCHEN

Am hottesten/hübschesten

Felix
SamuelPaula

12 3
AM MOTIVIERTESTEN

�Teamer-Ranking

das Bild 
erinnert mich an Gott, weil es 
zeigt, wie schön er alles um 

uns erschaffen hat.

das Bild strahlt für 
mich Ruhe und Frieden aus. 
das steht für Gott. 
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�10 Gebote-Quiz
1  Wie heißt das ers-

te der 10 Gebote?

a. Du sollst nicht töten

b. Du sollst den Feier-

tag heiligen

c. Du sollst keine an-

deren Götter haben 

neben mir

5  Wer schrieb 
die 10 Gebo-
te?

a. Judas
b. Gott
c. Jesus

2  Wie oft werden 
die 10 Gebote in 
der Bibel  
verschriftlicht?

a. einmal
b. zweimal
c. dreimal

3  Wer nahm 
die 10 Gebote 
entgegen?

a. Jesus
b. Apostel Paulus
c. Mose

4  Wo nahm er 

sie entgegen?

a. Restaurant

b. Baum

c. Berg

Lösung: 1c, 2b, 3c, 4c, 5b

�Der 10 Gebote-Zaun

Ich verbinde den blauen Himmel mit 
Gott. Es ist ein Bild für Freiheit. 

Gott ist
 für mich wie ein

e Ker
ze in der 

dunkelheit. E
r gibt W

ärme und Lich
t. 

Gott ist für mich wie meine Freunde – er ist immer für mich da.

auf dem Boot und 
beim Blick auf’s meer kann man Entspan-
nen und Ruhe finden – wie bei Gott. Und 

es ist immer noch ein Platz frei …
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die schlüssel schließen neue Türen 

auf – und Gott hat diese schlüssel. 

das Foto ist 
für mich wie der Weg zu Gott. der 

Weg ist das Leben. Und wenn du oben 
angekommen bist, bist du bei Gott. 

HEISTERBERGS

Germany’s next Topmodel war gestern, jetzt kommt „Heisterberg’s next Topmodel“! 
So hieß die Modenshow, die wir am letzten Abend unserer Konfi-Freizeit in Heister-
berg veranstalteten und die eins unserer Highlights war. Das Konzept bestand darin, 
dass unter den Konfis ein paar Models ausgesucht wurden, sowohl Jungs als auch 
Mädchen, die sich als das jeweils andere Geschlecht verkleideten. Hierbei wurde un-
ter anderem Schminke benutzt, um einen Oberlippenbart und Brustbehaarung vor-
zutäuschen, oder es wurden figurbetonte Kleider angezogen.
Schließlich liefen die Models auf einem Laufsteg vor den Zuschauern zu der Musik 
von DJ Jan, posierten, ließen sich feiern und wurden dabei ausgiebig von der Jury, 
bestehend aus den Teamern Alina, Paula und Felix,  betrachtet. Dabei verteilten diese 
fleißig Anmachsprüche – von „Du musst der Grund für den Klimawandel sein, du bist 
nämlich so heiß!“ bis zu „Sag mal, bist du ein Lichtschalter? Weil immer, wenn ich 
dich sehe, machst du mich an“.
Insgesamt gab es eine tolle Stimmung, wie eine Party, auf der wir noch mal alle mit-
einander Spaß hatten und zur Musik tanzen konnten. Es war also definitiv eine sehr 
schöne Erinnerung. 

HEIsTERBERG

Heisterberg
17.-19. Sep 21

aU
s

Gott ist für mich 
Gemeinschaft – denn man 
trifft sich in der Kirche.

Gott ist für mich wie eine helfende 

Hand. Und manchmal macht er sich 

für uns auch die Hände schmutzig. 

ImPREssIoNEN
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sTRoPHE 1:
Zehn ganz große Regeln, 
die hat uns Gott gegeben, 
versuch sie einzuhalten, 
doch lieg meist daneben. 

Doch wenn man nur auf ihn hört, 
auf keinen anderen mehr schwört, 
dann spürt man Sicherheit, 
wird am Ende doch befreit, Herr!

Du sollst dir kein Bild machen
von Gott und solchen 
Sachen, 
du hast nur einen, 
so soll es in 
deinem Herzen 
bleiben. 

Willst du 
dich mal 
legen, 
kannst du 
dir’s am 
Sonntag 
geben, 
ruh dich aus, 
mach ’ne 
Pause 
und genieß dein 
Leben. 

sTRoPHE 2:
Ganz schön wilde Reisen, 
mal Frieden und mal Streiten,
und Gott sagt uns: 
Hört doch nun auf zu fighten!

Willst du dir etwas nehmen, 
darfst du es keinem stehlen, 
dann wird es irgend jemand fehlen, 
er könnt’s einfach geben. 

Du sollst nichts begehren, 
auch deine Eltern ehren, 

du sollst nicht Ehe bre-
chen, 

sonst wird sich 
jemand rächen. 

Gott wird dir 
helfen auf den 
Wegen, 
die du gehen 
wirst. 
Halt kurz an, 
hör auf ihn 
und weiter 
geht’s!  

 

ZE
HN

 Ga
NZ GRossE REGELN!

nach: "Sowieso" von Marc Fors
te

r

�Konfi-Song

Hier den soNG
anHören ➙

Refrain:
Alle Regeln, die du schaffst, sind gut. 
Sie schützen uns, geben Kraft, geben Mut. 
Wir vertrauen auf das Wort des Gebots, 
denn dann wird es gut sowieso. 


