
Acht Jugendliche in Tiefenbach konfirmiert 
 

Acht Jugendliche wurden in der evangelischen Kirche „Zum guten Hirten“ von Pfarrer Tho-
mas Plesch konfirmiert. „Wie hören wir die Stimme Gottes?“ Dieser Frage gingen Pfarrer 
Plesch und Vikar Gregory Boylan in einer als Dialog gehaltenen Predigt nach. Dabei mach-
ten sie deutlich, dass es nicht leicht ist, die Stimme Gottes zu erkennen, man aber immer 
von ihr umgeben ist. „Solange ihr eine Familie und gute Freunde habt, ist die Stimme Gottes 
nie weit weg“, so Gregory Boylan zu den Konfirmanden. Pfarrer Plesch betonte, wie wichtig 
es sei, auf seine innere Stimme, auf sein Gewissen zu hören. 
 
In ihrem Geleitwort ließ die Jugendmitarbeiterin Annina Schnitzlein die vergangenen Monate 
der Vorbereitung auf die Konfirmation Revue passieren. Sie berichtete der Gemeinde, dass 
es neben dem Unterricht mehrere Aktionen gab, bei denen die Jugendlichen nicht nur vieles 
über den Glauben gelernt haben, sondern auch Gemeinschaft erleben konnten und zur Selb-
ständigkeit hingeführt worden seien. Ein Beispiel dafür war der eine Woche zuvor von den 
Konfirmanden  gestaltete Vorstellungsgottesdienst, bei dem die Jugendlichen selbst verfass-
te Glaubensbekenntnisse vorgetragen und ein selbst gemaltes Altartuch präsentiert hatten. 
Außerdem hatten sie ihre ganz persönlichen „Gott sei Dank“ Geschichten erzählt und sie 
anhand von Symbolen hinter dem Altar an die Wand gehängt. 
 
Die Konfirmanden erhielten nach der Einsegnung den ihnen zugeteilten Spruch, der sie ein 
Leben lang begleiten sollte. Danach durften sie zum ersten Mal am Abendmahl teilnehmen. 
 
Für die musikalische Umrahmung bei der festlichen Konfirmation erhielt der Gospelchor aus 
Kirchberg viel Beifall, wie auch schon eine Woche vorher der Rudertinger Gospelchor beim 
Vorstellungsgottesdienst viel Applaus geerntet hatte. 
 
 

 
 
Foto: 
 
Pfarrer Thomas Plesch (ganz links), sowie Jugendmitarbeiterin Annina Schnitzlein und Vikar 
Gregory Boylan (beide hintere Reihe rechts) freuten sich mit den Konfirmanden (vorne von 
links): 
Alexander Hoffmann, Patrick Pätzold, Christoph Baumgartner, Isabel Kolar, Simone Frgal, 
Sabrina Nachreiner, Siegfried Gabel, Florian Müller-Gerlach 
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