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Gestern war ein trauriger Tag. Denn gestern hätten wir in der Michaelskirche Konfirmation 
gefeiert. Hätten. Aber das ist derzeit nicht möglich. Natürlich ist es vernünftig und alle Vorsicht 
gebietet es, jetzt keine 200 Menschen in einer Kirche zu versammeln. Aber etwas Wehmut 
kam bei mir gestern doch immer wieder auf. 
Wie hatten wir uns darauf gefreut, unsere KonfirmandInnen und auch ich !  Denn für mich ist 
die Konfirmation immer ein Höhepunkt im Jahr, den ich so gerne mitfeiere. Und außerdem 
erleben beim Konfirmationsgottesdienst viele Menschen unsere Kirche, die uns sonst nicht so 
nahestehen – immens wichtig für unsere „Image-Pflege“. 
Es war bis Mitte März so eine schöne und spannende Konfi-Zeit, immer mittwochnachmittags 
mit unseren 25 KonfirmandInnen. Und dabei auch für uns Pfarrer neu: Zum ersten Mal haben 
wir „Team-Teaching“ versucht: Nicht mehr ein Pfarrer allein mit seinen KonfirmandInnen, 
sondern wir haben den Konfirmandenunterricht als Team gestaltet, Jugendreferentin Patricia 
Feeß und Pfarrer Dieter Kümmel und ich, und bei unserer – leider – letzten Aktion, dem 
Besuch im Bibelmuseum „bibliorama“, ging Pfarrerin Sarah Schindler mit.  
Und dann kam der abrupte Bruch: kein Konfirmandenunterricht mehr möglich, die 
Konfirmationen werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Derzeit denken wir dabei an Herbst, 
aber möglicherweise müssen wir auch dann kreative Formen finden, wie wir Konfirmation  
feiern können. Aber wir werden sie feiern ! 

In unserem Kursbuch Konfirmation sind immer wieder persönliche Fragebögen eingebaut,  
die oft zu interessantem und manchmal auch tiefsinnigem Austausch führen.  
So einen persönlichen Fragebogen präsentiere ich Ihnen hier:  
(Arbeitsanweisung: immer nur eine Möglichkeit ankreuzen) 

Wer ist Jesus für dich?   Welches Wort passt am besten zu Jesus? 
☐	ein ungewöhnlicher Mensch  ☐ heilig 
☐ ein Vorbild     ☐ menschenfreundlich 
☐ eine Erfindung der Kirche   ☐ friedlich 
☐ ein Wundertäter    ☐ revolutionär 
☐ ein religiöses Genie    ☐ frei 
☐ ein Prophet     ☐ von sich überzeugt 
☐ der Beauftragte Gottes   ☐ fromm 
☐ oder: …………………   ☐ oder: ………………… 

Also:  Kreuzen Sie an, wenn auch nur in Gedanken, zeigen Sie den Fragebogen auch 
Anderen, bei Ihnen zuhause oder mit wem Sie sich treffen.  Und tauschen Sie sich aus, 
kommen ins Gespräch. Das lohnt sich ! 
Für unsere KonfirmandInnen wie für uns alle als Kirchengemeinde soll der alte Irische  
Segenswunsch neu gelten: 

 Möge der Weg dir freundlich entgegenkommen, 
 der Wind niemals gegen dich stehen, 
 Sonnenschein dein Gesicht wärmen 
 und Regen deine Felder tränken. 
 Und bis wir uns wieder sehen 
 halte Gott dich schützend 
 in seiner großen Hand. 

Bleiben Sie behütet !       Pfarrer Volkmar Rupp  


