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Konfi-Freizeit `88: „Gott mit dem Menschen unterwegs“ 

- so war der Leitgedanke der Konfirmandinnen- und Konfirmanden-Freizeit, die 
am vergangenen Wochenende, von Freitag, den 29. Bis Sonntag, dem 31. 
Januar 1988, auf der Inselstadt Ratzeburg-am-Küchensee stattfand. 

Am Beispiel zweier Menschen im Alten Testament (Abram und Sarai) nahmen 
unsere Jugendlichen die Gelegenheit wahr, den Gott näherkennenzulernen, der 
aus einer scheinbar festgefahrenen Lebenslage herausführt und Zukunft 
schafft, wo keiner/keine sie für möglich gehalten hätte. 

Die aufgeschlagene Bibel in den Händen unserer Heranwachsenden – mitten im 
Gedränge im `InterCity-Zug´ –, die Gespräche und Zeichnungen, die noch 
unterwegs nach Ratzeburg für regen Austausch gesorgt haben, habe ich noch 
lebhaft vor Auge. Ebenso die hellen Augen und strahlenden Gesichter beim 
Singen aus dem mitgebrachten „mein liederbuch“ sowie das erstaunlich sehr 
geprägte Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich in der ziemlich kurzen Zeit 
doch sehr oft bewähren musste. 

Den vorläufigen Abschluss unseres Unterwegsseins bildete der gemeinsam (von 
uns allen!) vorbereitete Gottesdienst am Sonntagvormittag. Die Rückfahrt vom 
`hohen Norden´ ins Niederrheinische war willkommene Gelegenheit, die 
gemachten Erfahrungen auf die Frage einmünden zu lassen: „Gott – auch mit 
uns unterwegs? – Wie? Woher? Wohin? Wozu? …“ 

Doch: Wer hat sich nicht gefreut, als wir am Grevenbroicher Bahnhof 
angekommen waren und Menschen, die uns nahe sind, auf uns warteten! 
Unterwegs nach Hause – in unsere Nachbarschaft, in unsere Gemeinde – 
konnten wir dann von den Erlebnissen, mit Gott unterwegs zu sein, berichten. 



Bis zum Konfirmationsgottesdienst im Mai werden wir unsere Erfahrungen 
sicherlich auch anderweitig haben weitergeben können! 

Frau Gatz, eine Mutter aus unserer Gemeinde, die mitgefahren war und 
mitgestaltet hatte, hatte sehr zum Gelingen dieser Freizeit beigetragen.  Auch 
an dieser Stelle einen herzlichen Dank. 

Bei nächster Gelegenheit laden unsere Konfis zu einem Gespräch ein: „Gott – 
mit dieser seiner Gemeinde unterwegs(?) – Wie? Woher? Wohin? Wozu? …“ 
Bis dahin herzlich Grüße! 

Dr. Khumalo, Pfarrer. 
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https://www.benkhumalo-seegelken.de/wp-content/uploads/Gottesdienst-mit-Konfirmandinnen-und-Konfirmanden-1.pdf
https://www.benkhumalo-seegelken.de/wp-content/uploads/Kindergottesdienst_01.12.1992.pdf
https://www.benkhumalo-seegelken.de/wp-content/uploads/GV_Tschernobyl-Kinder-zu-Gast-1992-1.pdf
https://www.benkhumalo-seegelken.de/wp-content/uploads/Der-Hausbesuch-Dienstkreis-1.pdf
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