
Ein etwas anderes
Konfirmationsjahr

REGION Für junge Protestanten war die Vorbereitung auf ihren Ehrentag
kompliziert – Online-Angebote konnten vieles, aber nicht alles ersetzen

Von Ralf Schick

M
it 14 Jahren werden junge
Menschen religionsmün-
dig, für Protestanten naht
die Zeit der Konfirmati-

on. Doch in Corona-Zeiten läuft alles
anders als gewohnt: Keine Freizei-
ten, kein Konfi-Camp, keine Prä-
senzveranstaltungen. Aufgrund der
hohen Ansteckungszahlen noch vor
einem Monat wurde auch dieses
Jahr die Konfirmation verlegt und
wird erst im Juli gefeiert. In Heil-
bronn-Kirchhausen und Bad-Rappe-
nau Fürfeld freuen sich die Konfis
trotz der Einschränkungen auf ihr
großes Fest.

Bindung „Das vergangene Corona-
Jahr war wenigstens ein halbes Jahr
lang normal, doch dieses Jahr war
fast alles nur online möglich“, er-
zählt der evangelische Pfarrer Tho-
mas Binder. „Alle gemeinschaftli-
chen Aktionen sind mehr oder weni-
ger durch Corona ausgefallen“, er-
gänzt der Pfarrer. Mit Folgen, denn
„bei solchen Treffen gibt es norma-
lerweise auch Jugendliche, die dann
zu Jugendmitarbeitern in der Kirche
werden“, sagt Binder. Wenn solche
Treffen aber nicht möglich sind,

geht auch die Bindung verloren,
sagt Binder. „Andererseits sitzen
viele schon wieder in den Startlö-
chern und warten nur darauf, dass
es wieder wie vor Corona losgehen
kann“, betont der Pfarrer. Gefeiert
wird, so die Infektionszahlen das zu-
lassen, auf jeden Fall im Juli, am 25.
in Fürfeld und eine Woche zuvor, am
18., in Kirchhausen – dort sogar
ökumenisch, „weil die Protestanten
in Kirchhausen mit der katholi-
schen St.-Alban-Kirche ein größeres
Gotteshaus zur Verfügung bekom-
men als das eigene, in das nur 120
Menschen passen“.

Mitarbeit Trotz fehlender Präsenz-
treffen und Highlights wie Konfi-
Camp und Konfi-Freizeit hat die On-
line-Vorbereitungszeit dem 14-jähri-
gen Finn aus Fürfeld Spaß gemacht.
Er kann sich gut vorstellen, auch
nach der Konfirmation weiter in der
kirchlichen Jugendarbeit mitzuma-
chen. „Ich bin jetzt schon im Kinder-
kirch-Team mit dabei“, erzählt der

Konfirmand. Die meisten Konfir-
manden fanden den reinen Online-
Unterricht nicht so gut. „Ich habe
die anderen schon vermisst, außer-
dem kamen manchmal ja auch tech-
nische Probleme dazu“, sagt die 14-
jährige Lara aus Kirchhausen. Aller-
dings fand sie die Angebote „ziem-
lich gut“ und hat Pfarrer Binder des-
wegen auch schon vorgeschlagen,

manches davon auch in Zukunft bei-
zubehalten, selbst wenn Konfirmati-
onsvorbereitung in Präsenz wieder
möglich wird.

Bei der Konfirmation sagen die
Jugendlichen, die als Kinder getauft
wurden, Ja zu ihrer Taufe. Der Kon-
firmation geht in der Regel eine ein-
jährige Konfirmandenzeit voraus.
Die Konfirmation selbst ist dann ein
festlicher Gottesdienst, in dem die
Konfirmanden meist in Wortbeiträ-
gen Aussagen des Glaubens darstel-
len. Mit der Segnung der Konfir-
manden wird dann der Segen der
Taufe erneuert.

Praktikum Vier Konfirmanden
sind es dieses Jahr aus Fürfeld und
elf aus Kirchhausen, die für ihr gro-
ßes Fest vorbereitet wurden. Nils
und Sofia aus Kirchhausen fanden
es auch „einfach schade“, dass kei-
ne Präsenzvorbereitung möglich
war. „Mir fehlen die gemeinsamen
Treffen schon“, sagt Nils. Auch die
Konfirmandin Sofia findet die Prä-

senzveranstaltungen „halt viel per-
sönlicher“.

„Schade ist zudem, dass die Ge-
meindearbeiten auch weggefallen
sind“, sagt Nils. Gemeint ist damit
das Praktikum, das jeder Konfir-
mand absolvieren muss. „Bei dem
Praktikum geht es darum, dass
man die Aufgaben und Angebote ei-
ner Kirchengemeinde kennen-
lernt“, sagt Pfarrer Binder. Ein
Punktestand dokumentiert den
Fortschritt. Insgesamt muss man
2000 Punkte erreichen, das bedeu-
tet ungefähr zwanzig Stunden
Praktikum.

Nachholen Am 12. Juni soll es wie-
der ein Präsenztreffen geben.
Dann wird nachgeholt, was im
Frühjahr nicht möglich war, etwa
Konfikerzen zu gestalten. Außer-
dem fehlt zur Vorbereitung noch
der Katechismus-Gottesdienst, bei
dem die Konfis darüber Rechen-
schaft ablegen, was sie im Unter-
richt zuvor erlernt haben. Und Pfar-
rer Binder hat momentan auch
Hoffnung, dass „es mit dem neuen
Jahrgang 2021/2022 im Juli wieder
ein Konfi-Camp geben kann“. Sin-
kende Infektionszahlen könnten
diesen Wunsch erfüllen.

Die Konfirmanden (von links) Finn Reinhart, Sofia Hudemann, Nils Jauß, Pfarrer Thomas Binder, Nils Nistler und Lara Glasauer sind bereit. Im Juli ist ihre Konfirmation in der St. Alban-Kirche. Foto: Ralf Schick

„Mir fehlen die gemein-
samen Treffen schon.“

Konfirmand Nils„Dieses Jahr war fast al-
les nur online möglich.“

Pfarrer Thomas Binder
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Godi im Wertwiesenpark
Zu einem Gottesdienst im Grünen
im Wertwiesenpark laden Emmaus-
gemeinde und katholische Kirche
ein. Er findet bei jedem Wetter statt
am Sonntag, 6. Juni, 10.30 Uhr, bei
der Konzertmuschel. Das Bläseren-
semble Con fuoco wird den Gottes-
dienst musikalisch gestalten.

Musik im Gottesdienst
In der Kilianskirche werden am
Sonntag zwei Gottesdienste gefei-
ert. Beide Gottesdienste werden
musikalisch von Beate Ling (Ge-
sang) und Michael Schlierf (Flügel)
gestaltet. Beginn: 9.30 und 11 Uhr,
keine Anmeldung, aber Maske nötig.

AfD-Bürgersprechstunde
Der Vorsitzende der AfD-Fraktion
im Gemeinderat, Raphael Benner,
steht am Montag, 7. Juni, von 17.30
bis 19 Uhr in einer Bürgersprech-
stunde am Telefon unter Nummer
07131 2777805 für Fragen, Anregun-
gen und Anliegen zur Verfügung.
Diese kann man auch als E-Mail an
rbenner@afd-fraktion.hn senden.

SPD-Bürgersprechstunde
Am Montag, 7. Juni, bietet die SPD-
Fraktion eine telefonische Bürger-
sprechstunde an. Die Stadträte Rai-
ner Hinderer und Harald Pfeifer be-
antworten Fragen und Anliegen von
17 bis 18 Uhr unter 07131 562005.

Heilbronn

Weinpavillon und
Wengerthäusle
sind geöffnet

Auftakt zum Weinsommer:
Viele Angebote am Wochenende

HEILBRONN Mit einem Glas Wein in
der Hand am Neckar sitzen oder
vom Wartberg aus den Blick auf das
Stadtpanorama genießen: Das ist
nun wieder möglich. Im Weinpavil-
lon der Wein-Villa an der Neckar-
bühne und im Wengerthäusle des
Verkehrsvereins auf dem Wartberg
wurde an Fronleichnam die Saison
eröffnet (wir berichteten).

Allerdings hat die Stadt die Öff-
nungszeiten noch einmal geringfü-
gig geändert. Der Ausschank am
Wengerthäusle am Wartberg geht
an diesem langen Wochenende
noch bis Sonntag täglich von 14 bis
21 Uhr, danach immer Samstag und
Sonntag von 14 bis 21 Uhr. Die Öff-
nungszeiten des Weinpavillons lau-
ten: von Dienstag bis Freitag von 16
bis 21 Uhr und Samstag und Sonntag
von 14 bis 21 Uhr.

Zum Mitnehmen Für den Weinpa-
villon gilt: Mit einem negativen Test-
ergebnis, einer vollständigen Imp-
fung oder als nachweislich Genese-
ner kann Platz genommen werden.
Die Kontaktdaten werden aufge-
nommen. Am Wengerthäusle blei-
ben die neuen Bänke noch unbe-
setzt, denn vorerst gibt es Wein und
Vesper nur zum Mitnehmen.

Der Weinpavillon kooperiert mit
dem Studiengang Food Manage-
ment der DHBW. Ab 15. Juni wird
ein von Studierenden entwickeltes
und auf die Weine abgestimmtes Ge-
richt auf die Karte genommen.

Zum Vormerken Mit steigenden
Temperaturen und sinkenden Inzi-
denzen nimmt der Weinsommer
Fahrt auf. Am Wochenende gibt es
zahlreiche Angebote der Weingüter.
So sind der Weinausschank des
Weinguts Bauer in Sontheim und
der Weingarten der Genossen-
schaftskellerei Heilbronn geöffnet.
Ein „Wartberg-Picknick to go“ bie-
tet das Weingut Albrecht-Kießling.
Alle Angebote stehen im Netz. red

@ Infos zu den Angeboten
www.heilbronn.de/weinsommer

Heilbronn Hildegard Stas (90), Böckin-
gen. Axel Lehmann (85). Gerhilde Wächter
(85). Jürgen Schmitt (80), Klingenberg.
Margrit Grünefeldt (80), Neckargartach

Geburtstage

Erinnern und Werte kennenlernen
Marlis Glaser will mit ihren Bildern in der Stadtbibliothek den Menschen das Judentum näherbringen

Von Stefanie Pfäffle

HEILBRONN Die Stadt Heilbronn hat
ein umfangreiches Programm zu
„1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland“ aufgelegt, von dem
vieles bisher nicht stattfinden konn-
te. „Unser Wunsch war, Juden nicht
nur als Opfer zu zeigen und in die
Vergangenheit zu blicken, sondern
auch das lebendige Judentum im
heutigen Deutschland zu präsentie-
ren“, erklärt Günter Spengler, Vor-
sitzender des Freundeskreises Sy-
nagoge Heilbronn.

Kooperation Weil dazu auch die
Kunst gehört, hat der Freundes-
kreis in Kooperation mit der Volks-
hochschule Heilbronn die Künstle-
rin Marlis Glaser gewinnen können.
Bis zum 13. September ist in der
Stadtbibliothek die Ausstellung
„Wie wilder Wein, der zwischen Feu-
erblättern glüht“ zu sehen.

Mit Heilbronn verbindet Marlis
Glaser viel Gutes, hat sie doch vor

drei Jahren an der Luise-Bronner-
Realschule einen Workshop gege-
ben – und dank des Sponsors Veit
Feger hängt seitdem auch ein Por-
trät der Namensgeberin in der Schu-
le. Feger stiftet nun ein weiteres Por-

trät, das des Heilbronner Rabbiners
Dr. Max Beermann, an die jüdische
Gemeinde. Es ist eines der 36 Bilder,
die in der Bibliothek zu sehen sind.
„Ohne die Biographie von Günter
Spengler hätte ich das Bild nicht ma-

len können“, erzählt die Oberschwä-
bin, die seit 35 Jahren als freiberufli-
che Künstlerin arbeitet. „Ich brau-
che eine gewisse Nähe zu den Perso-
nen, sonst kann ich sie gar nicht res-
pektvoll malen – und da ist immer
die Frage, wer vermittelt das?“
Trotzdem habe sie lange gebraucht,
um die richtigen Farben und die
Komposition für Beermanns Porträt
zu finden. Über die Farben interpre-
tiert Glaser die Persönlichkeit der
abgebildeten Personen oder auch
den Inhalt eines Gedichts wie bei
den zahlreichen Bildern zu Liebes-
gedichten von Else Lasker-Schüler.
Ergänzt werden die Darstellungen
durch Texte, etwa Zitate und Biogra-
phisches zu den Personen.

Annäherung Außerdem sind in der
Stadtbibliothek Baumpaare, vor-
nehmlich Zypressen zu sehen, de-
ren Skizzen in Israel entstanden,
und Gemälde, die dem Betrachter
jüdische Feiertage, Symbole und
Traditionen näher bringen sollen.

„Eine Annäherung an jüdische Tra-
ditionen ist für mich das Wichtigste
als Erinnerung. Es ist ja eine relativ
leichte Sache, der toten Juden zu ge-
denken, aber wie sieht es mit der
Sympathie für den israelischen Staat
aus?“ fragt Glaser. Das Erinnern und
das Judentum und seine Werte ken-
nenlernen, sind für sie eine Ebene.

Bibliotheksleiterin Doris Kuh-
nert freut sich sehr, die Ausstellung
zeigen zu können. „In normalen Zei-
ten sind wir ein sehr offener Ort mit
bis zu zweitausend Gästen am Tag.
Deswegen wäre es schön, wenn
möglichst viele Menschen auf die
Bilder stoßen, denn schon oft haben
thematische Ausstellungen bei uns
Gespräche angeregt“, erklärt sie.

Der Vortrag von Liliana Furman
zu „Jüdinnen in der Moderne“, der
eigentlich zur Eröffnung geplant
war, kommt nun zur Finissage am
Montag, 13. September, auf das Pro-
gramm. Wenn es wieder möglich ist,
will Marlis Glaser auch Führungen
anbieten.

Künstlerin Marlis Glaser und Günter Spengler, Vorsitzender des Freundeskreises Sy-
nagoge Heilbronn, mit dem Porträt des Rabbiners Dr. Max Beermann. Foto: Pfäffle

Die Zeiten ändern sich
Normalerweise beginnt das Konfir-
mationsjahr am Ende der siebten
Klasse mit einem Vor-Treffen im Juni
und dem Unterrichtsbeginn nach
den Sommerferien. Ursprünglich
fand die Konfirmation immer vor
Ostern statt, seit 2013 ist sie nach ei-
nem Beschluss der Landeskirche in
der Zeit zwischen Ostern und
Pfingsten. Die Schulen sind per
Schulgesetz verpflichtet, den Mitt-
wochnachmittag in der 8. Klasse für
den Konfiunterricht freizuhalten. ras
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