
 

 
 
Sonntagsproviant zur Konfirmation  
 
„Feuer und Flamme“ - 9. Mai 2021 
 
Liebe Mitfeiernde, 
 
inzwischen haben wir uns an so vieles gewöhnt, dass das Ausser-
gewöhnliche schon nicht mehr aussergewöhnlich ist. Dass immer 
und überall Masken getragen werden, dass wir nur in Kleinstgrup-
pen zusammenkommen können, all das ist lange schon Alltag. 
Und doch, an diesem Sonntag spüre ich schmerzhaft wie sehr die 
Pandemie uns noch im Griff hat. Zwar können wir Konfirmation 
feiern, aber ohne Euch als Gemeinde. Aufgrund der beschränkten 
Teilnehmerzahl können an diesem Sonntag nur Angehörige der  
7 Konfirmandinnen und Konfirmanden am Konfirmationsgottes-
dienst teilnehmen. Das schmerzt mich sehr. Eine Konfirmation 
ohne Euch, die ihr die Konfirmanden über das Jahr bei unter-
schiedlichen Anlässen immer mal wieder erlebt haben, das ist 
wirklich schade.  
Deshalb möchte ich Euch in diesem Proviant lesend und schau-
end Anteil nehmen lassen an dem, was die Konfirmanden erar-
beitet haben und wie sie Ihren Glauben in Bekenntnisse gefasst 
haben. 
So ist dieser Proviant heute ganz anders als sonst … 
         
 Euer Uwe Habenicht 
  



Auch dieser Konfirmandenkurs war von der Pandemie geprägt, 
die so einiges durcheinandergewirbelt hat. Bis zum Herbst konn-
ten wir unsere Treffen noch in halbwegs geordneten Bahnen 
durchführen. Dann durfte man sich in Innenräume nicht mehr 
treffen und wir versammelten uns viele Woche lang an der Feuer-
schale vor der Jugendbaracke. So ist für mich die Feuerschale zum 
Symbol für den diesjährigen Konf-Kurs geworden. Rund ums 
Feuer sind wir zur Erzählgemeinschaft geworden, haben einander 
mitgeteilt, wie es uns geht und was uns bewegt. Und am Feuer 
haben wir auch viele biblische Geschichten nacherzählt und neu 
erzählt.  
„Feuer und Flamme“ - das ist eine gute Überschrift für ein ereig-
nisreiches und spannendes Jahr, das wir so schnell ganz sicher 
nicht vergessen werden… 
 
 

  



Gebet 
 
Guter Gott, hier sind wir, deine Gemeinde und mittendrin Chava 
und Magdalena, Rahel und Livio, Lewis, Sämi und Silvan.  
Voller Dankbarkeit blicken wir auf ein gemeinsames Jahr voller 
Eindrücke und Erlebnisse zurück: zusammen unterwegs sein, auf 
einer Slackline balancieren, schweigen und beten, Trotti fahren 
und Abendmahl feiern. Das letzte Lager liegt gerade erst eine 
Woche zurück.  
 
Heute schauen aber nicht nur die Jugendlichen auf ihr Konfir-
mandenjahr zurück. Auch die Eltern und Grosseltern, Götti und 
Gotte der Jugendlichen blicken heute voller Dankbarkeit auf die 
Jahre, in denen aus Neugeborenen selbstbewusste Jugendliche 
geworden sind. War es nicht gerade erst, dass wir als Eltern un-
sere Kinder über die Taufschale gehalten haben? Und heute nun 
überschreiten diese Jugendliche erneut eine Schwelle, entwach-
sen endgültig ihrer Kindheit und nehmen immer mehr am Er-
wachsenenleben teil. 
 
Für diesen Schritt erbitten wir deinen Segen, himmlischer Vater, 
damit Chava und Magdalena, Rahel und Livio, Lewis, Sämi und Sil-
van gestärkt und ermutigt mit dir an ihrer Seite ihren Weg ins Le-
ben fortsetzen können. So sei nun bei uns, Gott, in diesem Got-
tesdienst mit deiner heiligen Kraft und deinem lebendigen Geist. 
Amen 
 
  



Lesung aus 2. Mose 3 
 
 1 Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, 
des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hin-
aus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. 2 Und der Engel des 
HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dorn-
busch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch 
nicht verzehrt wurde. 3 Da sprach er: Ich will hingehen und diese 
wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht ver-
brennt. 4 Als aber der HERR sah, dass er hinging, um zu sehen, 
rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwor-
tete: Hier bin ich. 5 Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe 
von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges 
Land! 6 Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der 
Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose 
verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzu-
schauen. 7 Und der HERR sprach: Ich habe das Elend meines 
Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger 
habe ich gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. 8 Und ich bin her-
niedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie 
aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein 
Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, 
Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. 9 Weil denn 
nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich 
dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, 
10 so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du 
mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. 11 Mose sprach zu 
Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeli-
ten aus Ägypten? 12 Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll 
dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe: Wenn du mein 
Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem 
Berge. 13 Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten 
komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu 
euch gesandt!, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name?, 



was soll ich ihnen sagen? 14 Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, 
der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sa-
gen: »Ich werde sein«, der hat mich zu euch gesandt. 15 Und Gott 
sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der 
HERR, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, 
der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf 
ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Ge-
schlecht. 
 
„Feuer und Flamme“ - was uns begeistert  
 
Die Jugendlichen haben in einem Fotoworkshop ihre Konfirmati-
onssprüche ins Bild gesetzt. Sie haben mitgebracht, was sie be-
geistert und was ihnen wichtig ist. Gerne zeigen wir Euch diese 
Bilder mit einer kurzen Beschreibung. 
  



 
Zu Silvans Bild  
 
Endlich wieder verreisen. Das wünschen wir uns so sehr nach 
über einem Jahr Pandemie. 
Dein Bild, Silvan macht Lust aufs Verreisen. Im Vordergrund sieht 
man ein Flugticket mit allen Angaben, die dazu gehören, Abflugs-
zeit, Gate, Bordingtime. Und dann sieht man noch die Strasse, die 
Strecke, die noch zurückgelegt werden muss. Jede Reise beginnt 
mit dem ersten Schritt. Und für diesen ersten Schritt braucht es 
Kraft, oft sogar viel Kraft und viel Energie und auch Mut.  
Gott ist treu, er wird dir Kraft geben und dich vor dem Bösen be-
wahren. Wohin du auch gehst, wohin es dich auch verschlägt, 
Gott ist dir treu. Er geht mit dir und bewahrt dein Herz davon, 
vom Bösen überwältigt zu werden. Wenn das so ist, kann nichts 
mehr schiefgehen, weil Gott dabei ist. Und so, Silvan, in dieser 
durch und durch zuversichtlichen Haltung hast du schon viel ge-
meistert und wird dir auch noch viel gelingen. Begeisterungsfä-
hig, das bist du. Und immer schon spürt man bei dir, mit wieviel 
Energie und Kraft dich Gott beschenkt hat.  



 
Zu Sämis Bild 
 
Die Sonne blinzelt zwischen den Wanderschuhen hindurch. Sämi, 
du bist einfach gern unterwegs in den Bergen. Und du siehst, was 
dich umgibt. Am letzten Wochenende in Filzbach warst du er ein-
zige, der etwas über die grossartige Landschaft gesagt hat, die 
uns umgeben hat. Wandernd bist du mit offenen Augen unter-
wegs und vielleicht siehst du darum auch den, der mitgeht: Gott 
spricht: Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst. Du 
bist in einer Bauernfamilie aufgewachsen, in der Traditionen ge-
lebt werden. Darum auch das Tuch, das in einem der Schuhe 
steckt.  Wenn Gott sagt, ich bin mit dir, Sämi, dann ist Gott ein Le-
bensraum, die Wurzel, die dich umgibt und dich von innen stärkt. 
Und dann kann immer wieder Neues wachsen und neue Wege 
kann man ausprobieren. Denn daran hast du immer unglaubliche 
Freude gehabt, ausprobieren und experimentieren, neue Wege 
finden. Wer wie du starke Wurzeln hat, dem gelingt das. 
  



 
Zu Chavas Bild 
 
Fast schon muss man zweimal hinschauen, um auf deinem Bild, 
Chava, den Majorettenstab zu erkennen. Liebe zum Detail 
braucht es für dein Bild. Und Liebe zum Detail hast du bei der 
Aufnahme bewiesen. Zuerst springt anderes ins Auge, die Schau-
kel und das im Wind wehende Tuch. Das Wesentliche zeigt sich 
oft erst beim zweiten Blick. Und das Wichtigste ist nicht immer 
das, was gross im Vordergrund ist. Gott ist die Liebe, und wer in 
der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott in ihm. Gott schaut 
uns liebevoll an und sieht, was die anderen nicht sehen. Gott 
sieht dich, Chava, mit liebenden Augen an. Und du bist dabei, in 
diesen liebenden Blick Gottes hineinzuwachsen. Dich so zu sehen, 
wie Gott dich sieht - mit all diesen unglaublichen Fähigkeiten, die 
du hast und an denen du hoffentlich immer weniger zweifelst. 
Mit Schwung und Liebe ins Leben, das ist es, was auf dich wartet. 



 
Zu Magdalenas Bild 
 
Auf deinem Bild, Magdalena, blättert der Wind in einem Buch. 
Wenn ich dein Bild anschaue, dann schwirrt mir der Kopf, fast 
weiss man nicht, wo oben ist und wo unten. Du liebst es, lesend 
in Geschichten einzutauchen und dich verwirren zu lassen. Wer 
liest, wechselt die Perspektive, versteht auf einmal andere Men-
schen und ihre Sicht der Dinge. 
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Diesen Satz hast 
du über das Bild geschrieben, weil das Lesen uns davor bewahrt, 
zu schnell, vorschnell über andere zu richten. Es braucht nämlich 
Zeit, um andere zu verstehen und dann bracht es gar keine Ur-
teile und kein Richten mehr. Was mich an dir begeistert, Magda-
lena, ist diese Offenheit, mit der allem und jedem begegnest. Ich 
freue mich darauf, weiterhin mit dir einzutauchen in ganz unter-
schiedliche Welten - vom Wurzellager bis hin zum Baden im Wa-
lensee. 
  



 
Zu Lewis Bild 
 
Die Faszination der Lüfte… ich mag mich noch erinnern Lewis, als 
ich das erste Mal im Konfirmandenunterricht auf dich getroffen 
bin. Mit Freude, Begeisterung und viel Wissen, hast du von dei-
nem Projekt in der Schule erzählt. Auch dort ging es darum, et-
was in den Himmel oder in die Luft steigen zu lassen. So Lewis, ist 
auf deinem Bild auch deine Drohne zu sehen. Sie wirft die Farben 
Grün und Rot ab und wirkt, als wäre sie von einem soliden holzi-
gen Boden aus startklar zum Abflug. Die Farbe der Hoffnung und 
der Liebe. So passt dann auch dein Spruch auf dem Bild:“ Der 
Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet diejenigen, 
die alle Hoffnungen verloren haben“. Lewis ich wünsche dir, dass 
es, wenn immer möglich, Momente gibt, in denen du abheben 
kannst, sei es, um dir einen Überblick zu verschaffen, das Gefühl 
von Freiheit zu verspüren oder zu Träumen auch wenn dieses ab-
heben nur gedanklich stattfindet. Und ich wünsche dir auch, dass  
du immer wieder auf einem soliden holzigen Boden Fuss fassen 
kannst.  



Zu Livios Bild 
 
Auf deinem Bild Livio sind zwei Seile zu sehen welche eine starke 
Verbindung zueinander haben und verknotet sind. Und im Hinter-
grund ist die Weite des Himmels. Im ersten Moment ein unspek-
takuläres Bild und trotzdem mit einer Tiefe und einer Aussage-
kraft die auch dich und deinen Charakter widerspiegelt. Für mich 
bedeutet dieses Bild die unendliche Liebe und der Zusammenhalt 
in der Familie mit welcher du auch deine Hobbys wie das Klettern 
oder das Segeln teilst.  
Ich war in den Begegnungen mit dir immer wieder erstaunt, was 
du alles wahrnimmst, wie viel Liebe zum Detail du hast wie viel 
Geduld du dafür hast nicht aufzuhören, bevor es für dich perfekt 
ist. Die Ruhe zu bewahren egal wie chaotisch die Situation gerade 
ausgesehen hat. Alles was du gesagt hast oder getan hast schien 
so leicht, wie ein Segelschiff was vom Wind zum Ziel gefahren 
wird.  Livio ich wünsche dir, dass du die Kraft dieses Zusammen-
haltes immer in deinem Herzen trägst und weitergeben kannst an 
deine Mitmenschen und an deine Familie oder auch in unspekta-
kulären Begegnungen, denn es ist eine Gabe nicht nur mit den 
Augen, sondern auch mit dem Herzen zu sehen.  



 
Zu Rahels Bild 
 
Nicht nur der Wind zischt durch die Bäume und macht laute Mu-
sik. Auf deinem Bild Rahel beglücken deine Kopfhörer einen 
Baum mit Musik unter blauem Himmel. Vielleicht aber hängen 
deine Kopfhörer auch einfach am Baum damit sie die Schönheit 
der Natur geniessen können und du den Klängen des Windes 
oder der Vögel zuhören kannst, um so die Alltagssorgen zu ver-
gessen, loszulassen oder dem Wind mitzugeben. Rahel ich wün-
sche dir immer die Richtigen Klänge der Musik oder des Windes, 
die dich das Böse überwinden lassen und zum Guten werden. Ich 
wünsche dir, dass du dich nicht nur in die Welt der Musikklänge 
begibst, um Ablenkung und Ruhe zu finden, sondern dass du auch 
den Klängen der Natur und den Klängen Gottes horchst, um dei-
nen inneren Frieden zu finden.   



Bekenntnisse 
 
Die Jugendlichen bekennen im Konfirmationsgottesdienst auch 
ihren christlichen Glauben, dafür haben sie eigene Glaubensbe-
kenntnisse geschrieben. Einige davon lesen sich so: 
 
Ich glaube an Gott, der die Liebe ist.  
 
Ich glaube an Gott, der die Erde für alle Menschen geschaffen 
hat, nicht nur für die Christen 
und ich glaube an Gott, der für uns alle da ist. 
 
Auch glaube ich an Jesus Christus, der gekommen ist, um uns zu 
heilen und uns von jeglicher Unterdrückung zu befreien.  
 
Jedoch glaube ich nicht an denjenigen der mit Elchgespann und 
einem Schlitten vom Himmel kam.  
 
Ich glaube auch nicht an den, der in Silberpapier und Schokolade 
vermarktet wird, denn ich glaube an den, der liebte und lebte 
und starb, weil er sich nicht fügen wollte. 
 
Ich glaube an den Sohn Gottes, der auf die Erde kam, um uns 
Menschen ein Vorbild fürs Leben zu sein. 
 
Ich glaube an Gott, den der die Welt und auch mich erschaffen 
hat.  
Gott ist ein guter Zuhörer, er ist immer dann da, wenn ich ihn 
brauche.  
Wahrscheinlich ist er sogar der beste Zuhörer, den es gibt.  
 
Mit seiner schützenden Hand beschütz er mich und vergibt mir 
meine Schuld.  
 



Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern, dass er 
auf aufrichtige Gebete und verantwortungsvolle Taten wartet 
und antwortet.  
 
Und ich glaube an Jesus Christus seinen Sohn, der die Kranken ge-
heilt hat und uns Gott näherbringt. 
 
  



Fürbitten 
 
Wir bitten dich, guter Gott, für diese sieben jungen Menschen. 
Du hast sie gesegnet und für ihren weiteren Lebensweg gestärkt. 
Sei du an ihrer Seite als Feuer und Flamme. Dass sie sich immer 
wieder begeistern für das Miteinander und die bunte Verschie-
denheit deiner Welt.  
Lass sie immer wieder staunend den Kopf heben, das Handy aus-
schalten und mit allen Sinnen die Schönheit deiner Schöpfung er-
leben. 
Schenke Ihnen geduldige und liebevolle Eltern, die Klarheit und 
Ehrlichkeit nicht scheuen und auch Nein sagen, wo es angebracht 
ist. 
Lass ihre Familien sie weiterhin begleiten, das Gespräch suchen 
und Kontakt halten. 
Lass uns, Gott, auch die vielen anderen Kinder und Jugendlichen 
nicht vergessen, die es schwer haben in dieser Zeit. Schenken 
auch ihnen Menschen, die ihnen zuhören und die Zeit für sie ha-
ben. Und auch die Kranken und Leidenden lass uns nicht verges-
sen, dass wir sie besuchen und ihnen beistehen, sie trösten und 
ihr Leid mit ihnen tragen. 
 
Gemeinsam beten wir: Unser Vater … 
 
 
Segen 
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 
Der Herr segne Dich und behüte dich, der Herr lasse sein Ange-
sicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erheben sein 
Angesicht über dich und schenke dir Frieden. 
 
Amen. 


