
 

9.10.2011: Innovationspreis Konfi-Arbeit: „Klar, da machen wir mit!“  
Neheimer Konfigruppe gewinnt zweiten Preis in Westfalen 
Die Stimme von Nadine gilt etwas in der Gruppe. Und sie zieht die anderen mit. Fest davon 
überzeugt, dass sier auch gewinnen, planen sie bereits, was mit dem Preisgeld möglich wäre …  
Für die 21 Mädchen und Jungen (12-14 Jahre alt) ist „Liebe“ ein Thema. Sie hören die Musik von 
Bruno Mars und suchen die deutsche Übersetzung zu „Grenade“ im Internet. Sie lesen in der 
Vorbereitung ihres Gottesdienstes, was über Liebe in der Bibel steht, und bestimmen die für sie 
wichtigen Stellen, die sie selbst vortragen wollen: 1.Korinther 13,3-6 und 13: Angelika; 
Hoheslied der Liebe 1,2: Xenia; 1.Joh 3,1-2.16: Constantin. Außerdem hält ein Konfirmand, Lars, 
eine Ansprache zum Hohen Lied 8,6-7. 
Die Nächstenliebe ist den Jugendlichen wichtig. Sie haben eine Mitarbeiterin der 
Schwangerschaftskonfliktberatung kennen gelernt und möchten jetzt in ihrem Gottesdienst für 
diese Arbeit sammeln. Außerdem schlagen sie die Unterstützung des warmen Mittagessens in den 
gemeindeeigenen Kindergärten vor. Die von den Jugendlichen formulierten Fürbitten werden von 
der Pfarrerin in eine Reihenfolge gebracht und von Mike gelesen. 
Nadine hatte Recht. Die Gruppe hat den zweiten Preis gewonnen. Im Gottesdienst am  zweiten 

Sonntag im Oktober  
überreichte Caroline 
Peters den zweiten 
Preis der  Gruppe der 
Konfirmandinnen und 
Konfirmanden des 2. 
Bezirks der 
Evangelischen 
Kirchengemeinde 
Neheim. Caroline 
Peters ist Vorsitzende 
der Landesjugendver-
tretung in der 
Evangelischen Kirche 
von Westfalen e.V. 
und Mitglied der Jury 

zur Verleihung des „Innovationspreises, den das  Pädagogische Institut der Evangelischen Kirche 
von Westfalen Konfirmandenarbeit ausgerichtet hat. Caroline Peters kommt aus Lippstadt und 
engagiert sich dort seit ihrer Konfirmandenzeit in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit. Nach 
dem Gottesdienst haben Eltern und Kinder der Konfi-Gruppe abgestimmt: Mit dem Preisgeld wird 
ein Ausflug zu einer nahe gelegenen Schlittschuhbahn finanziert.  

 

Das Fürbittengebet der Konfi-Gruppe: 
Wir beten für die Menschen, die vom Tornado in den USA betroffen waren,  
dass sie bald eine neue Bleibe finden. 
Wir beten für glücklich Verliebte, dass ihr Glück lange anhält.  
Wir beten für die, die Unglück in der Liebe haben, um mehr Glück. 
Für die mit gebrochenem Herzen bitten wir um seelische Unterstützung und Liebe. 
Für enttäuschte bitten wir um eine bessere Zukunft und mehr Glück. 
Für die, die ihre Nächsten verloren haben, bitten wir um seelische Unterstützung. 
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Elisabeth Pakull (links) und Caroline Peters (rechts) freuen sich mit den Neheimer Jugendlichen 
über den gewonnen Preis.  
 


