We are the champions…
Es war ihr grosser Tag, die sieben Konfirmanden aus den Kirchgemeinden Beggingen und Siblingen
liessen sich feiern und dazu wurden sie von der Band Stil(l)bruch ausdrucksvoll und mit fäzzigen
Rhythmen unterstützt und begleitet.
Die Musiker und ihre Sänger waren es dann auch, welche die Konfirmanden mit „Keep on movingFive“, in Bewegung setzten, in die Kirche lockten und zu ihrem grossen Auftritt, musikalisch nach
vorne begleiteten. Pfarrerin Karin Baumgartner begrüsste ins Besondere die Konfirmanden und
verriet, dass sich diese für den heutigen Tag viele Gedanken gemacht haben, was in mitten einer Zeit
voller Aufbrüche und Veränderungen nicht immer ganz einfach war. Passend zum gewählten Motto
„Typisch mir“, ermöglichten die Sieben einen Blick in ihre Vergangenheit. Mit einem Foto aus der
Kindheit und einer ausführlichen Beschreibung der betroffenen Person, entfachte sich ein
spannendes Ratespiel, wer ist wer? Ein gemischtes Gefühl aus Freude, Dankbarkeit und Stolz regte
sich bei den beteiligten Personen, was durch „I try to remember“, einer Eigenkomposition der
Gruppe Stil(l)bruch noch verstärkt wurde. Worte der Dankbarkeit an die Familie und Freunde, seitens
der Konfirmanden folgten, worauf sie an die Paten eine Rose verteilten.
Verschiedene Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen Ideen und Vorstellungen, Jugendliche aus zwei
Gemeinden, die sich zuvor kaum gekannt haben, sind da aufeinandergetroffen. Jeder musste seinen
Platz in der Gruppe finden, seine Stärken und Gaben einbringen, um zu einem gemeinsamen
Ganzen zusammenzuwachsen. Toleranz, Vertrauen, sensibel für einander sein, sich gemeinsam für
etwas einsetzen und für den Zusammenhalt zu kämpfen, waren gefragt. Null Bock, sich
durchhängen lassen, blöödelä, all das hat auch seine Momente gefunden, aber ins Besondere hat
sich im Lager und in den Unterrichtsstunden eine tolle Gruppe gebildet. Eine Gruppe die auch ihre
Ängste und Sorgen ausgetauscht und sich über die Zukunft und die Umwelt ihre Gedanken gemacht
hat. Daran liessen sie uns teilhaben alles in Worten und Bildern festgehalten und von der Band mit
„This world“ musikalisch untermalt.
Mit dem ausgesuchten Segensspruch wurden die jungen Leute konfirmiert und feierlich in die Kirche
aufgenommen, ein Medley von Queen besiegelte den festlichen Akt. Ihr habt es geschafft! Ihr habt
den Überblick!, „Ready to go“ und eine Zugabe bildeten Höhepunkt und Schlussakkord zugleich, bei
dem die ganze Kirche in Bewegung geriet. Ein Gruppenbild und ein Apéro, zu welchem die
Kirchgemeinde eingeladen war, entliessen die Konfirmanden in den Schoss der Familie, wo das Fest
seinen Lauf nahm. Herzliche Gratulationen an alle Konfirmanden, geht hinaus in die Welt, lernt sie
kennen, probiert sie aus, immer im Wissen, Gott ist neben Euch als Freund und Begleiter und kehrt
mit einem Rucksack voller Eindrücke und Erfahrungen zurück.
MW

