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ISNY - Festlich sollen sie gekleidet
sein für ihren großen Tag, die Kon-
firmation. Es ist jedes Jahr ein Festtag
für die Kirche und auch ein Fest für
die Familien, mit den Paten und der
Verwandtschaft. 

Im Mittelpunkt aber steht an die-
sem Tag allein die Person, die im
Festgottesdienst Gottes Segen für die
eigene Lebensreise zugesprochen
bekommt. Geschenke sind für die Ju-
gendlichen bestimmt wichtig, wer
aber während des Konfirmanden-
jahrs etwas kapiert hat, der kann ein-
schätzten, was ihm mit diesem Segen
– und einem Denkspruch – mitgege-
ben wird auf dem Weg durch Höhen
und Tiefen des Lebens.

In früheren Generationen mar-
kierte die Konfirmation vor allem
den Übergang ins Erwachsenenalter.
Nach der Schule ging’s in die Ausbil-
dung und ins Arbeitsleben. Dass im
Konfirmandenalter mit 13 oder
14 Jahren auch ganz grundsätzliche
Fragen nach Sinn und Ziel des Le-
bens aufbrechen die nach verlässli-
chen Antworten suchen, das ist zu al-
len Zeiten gleich geblieben. Das Kon-
firmandenjahr versucht nun, solche
Fragen auf- und ernst zu nehmen und
mit den Jugendlichen zu besprechen,
auf der Basis des christlichen Glau-
bens.

Die meisten Jugendlichen wurden
als kleine Kinder getauft – ohne dass

sie selbst gefragt werden konnten.
Nur Eltern und vielleicht auch den
Großeltern war wichtig, dass dieses
Kind von Anfang an wissen soll wo-
hin es gehört, nämlich zur Kirche
und zur christlichen Gemeinde. Das
Konfirmandenjahr will nun auch da-
zu helfen, die eigene Taufe zu verste-
hen und sie ins Leben hineinzuneh-
men. „Mit der Taufe hat Gott den An-
fang gemacht indem er zugesagt hat,
dass er zu diesem Menschen steht -
endgültig und unwiderruflich“, so
heißt es im Konfirmandenbuch.

Christine Kempter, Patrice Fisch
und Tabea Wiss-
meyer erzählen
bei der Haupt-
probe etwas von
dem, was sie im
Unterricht seit
September alles
gelernt haben
über die Kirche,
die Gebote, das Glaubensbekenntnis,
das Beten und das Vaterunser, über
Taufe und heiliges Abendmahl. Das
ganz große Highlight aber sei das
viertägige Konfi-Camp in Bad Schus-
senried gewesen mit mehr als 200
anderen aus Gemeinden des Kir-
chenbezirks Ravensburg. „Das war
so geil, da sind wir so zusammenge-
wachsen, dass wir am Ende gar nicht
mehr nach Hause wollten.“

Unter Glockengeläut und einem
Präludium der Orgel ziehen die Ju-
gendlichen am Festtag mit den bei-

den Pfarrern Stefan Ziegler und Die-
trich Oehring in die Kirche ein. Die
Gemeinde erhebt sich als Zeichen
der Anerkennung. Für die Paten en-
det offiziell das Patenamt. Für die El-
tern wächst vielleicht das Bewusst-
sein, dass ihre Kinder fortan immer
mehr ihre eigenen Wege gehen wer-
den, zumindest mitreden wollen. 

Gut, dass die großen „Kinder“
dem Segen Gottes anvertraut wer-
den. Die Pfarrer haben als Leitthema
für den Festgottesdienst das Jesus-
wort gewählt: „Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird

nicht wandeln in
der Finsternis,
sondern wird
das Licht des Le-
bens haben.“ In
seiner Predigt
sagte Pfarrer
Ziegler, dass das
„Licht des Le-

bens“ Jesus sei, denn der Glaube an
ihn mache frei, mache das Leben hell
und hoffnungsfroh. Wer sein Leben
an Jesus ausrichte, ihn zum Vorbild
nimmt, dem ginge immer wieder ein
Licht auf. Der würde immer wieder
neu erkennen was im Leben wichtig
sei. 

Die Jugendlichen bekennen sich
nun zu ihrem eigenen Glauben mit
Erklärungen zum Glaubensbekennt-
nis, also zu Gott den Schöpfer, zu Je-
sus als Vorbild und Erlöser und zum
Heiligen Geist als der Kraft mit der

Gott unter den Menschen wirkt.
Dann knien sich die Konfirmanden
je zu zweit vor dem Altar nieder und
empfangen unter Handauflegung
den Segen Gottes. Von Gott gesegnet
kann etwas weitergehen auf gutem
Wege. Der Segen ist wie ein Gutha-
ben für ein erfülltes Leben das auch
andere zu einem erfüllten Leben ver-
helfen kann. 

Ihren Denkspruch durften die
Konfirmanden aus einer Vielzahl
vorgelegter Bibelworte selbst aussu-
chen. Meist sind es Sätze die ermuti-
gen, trösten, weiterhelfen, Hoffnung
schenken. Das Sakrament des heili-
gen Abendmahls empfangen die
Konfirmanden im Kreis um den Al-
tar. Dann bringen sie selbst Brot und
Trauben in die Festgemeinde. 

Am Ende singt die Gemeinde ein
Lied in dem es heißt: „Nie sind wir
allein, steht‘s sind wir die Deinen,
Lachen oder Weinen wird gesegnet
sein.“ Als Erinnerung an die Konfir-
mandenzeit gibt’s für jeden eine La-
terne mit der eigenen, selbst verzier-
ten Tauf- und Konfirmationskerze
drin.

Konfirmiert wurden am 1. Mai:
Alexander Mayer, Christine Kemp-
ter, Dennis Hanrieder, Felix Reinal-
ter, Laura Marie Krüger, Lena Glo-
watzki, Linus Steinbach, Maren
Franz, Marie Seeger, Maya Denniger,
Moritz Wolff, Nils Morlok, Patrice
Alicia Fisch, Solveig Schlitter, Tabea
Wißmeyer. 

Die Konfirmandengruppe mit den Pfarrern Stefan Ziegler und Dietrich Oehring. FOTO: FOTO BUCHER ISNY

Gottes Segen für die Lebensreise

Von Walter Schmid
●

Am 1. und 8. Mai werden in der evangelischen Nikolaikirche 28 Jugendliche konfirmiert

„Wir wollten 
am Ende gar nicht
mehr nach Hause.“

Das Konfi-Camp hat den
Konfirmanden sehr gut gefallen.

ISNY (sz) - Eine musikalische Kost-
barkeit wird allen Freunden eines
niveauvollen Chorgesangs an Chris-
ti Himmelfahrt geboten, verspricht
der Förderverein Kirchenmusik
Isny. In der Katholischen Kirche
St. Georg/St. Jakobus singt am
Donnerstag, 5. Mai, um 19.30 Uhr
der Choeur Ultréïa aus Paris. Der
Chorleiter, Gérald de Montmarin,
hat als Jugendlicher acht Jahre bei
den Sängerknaben von Notre-Dame
in Paris das Singen und die Chorlei-
tung von der Pike auf gelernt und
später seine Erfahrungen mit dem

Chor der Eliteuniversität Sorbonne
in Paris vertieft. Dieser Chor aus
Sängerinnen und Sängern zwischen
25 und 33 Jahren verspricht laut
Ankündigung einen außergewöhnli-
chen Genuss. Die Studenten und
jungen Berufstätigen sind dafür
bekannt, dass sie ihr Publikum
begeistern und anregen können. Sie
singen unter anderem Werke von
Wolfgang Amadeus Mozart, Johann
Sebastian Bach, Benjamin Britten,
Sergej Rachmaninov und Tomás
Luis de Victoria. Der Eintritt zum
Konzert ist frei. 

Kurz berichtet
●

Pariser Choeur Ultréïa tritt auf

BEUREN - Gleich zwei gute Gründe,
um zu feiern, hatte Beuren am Sams-
tag. Zu einem wurde mit vereinten
Kräften der Maibaum aufgestellt,
und zum anderen präsentierte sich
die Musikkapelle Beuren in neuer
Tracht. Zahlreiche Besucher lockte
das an.

Ziemlich rausgeputzt und in einer
ordentlichen Anzahl, so haben sie
dagestanden – die Musikanten, die
am Samstag erstmals beim traditio-
nellen Maibaumstellen auf dem Beu-
rener Dorfplatz ihre neue Tracht vor-
gestellt haben. Feierlich begrüßt
wurden die Gäste durch Ortsvorste-
herin Silvia Ulrich: „Dass wir heute
unseren Maibaum aufstellen ist nicht
selbstverständlich – denn dazu gehö-
ren ganz viele Helfer. Wir haben ein-
fach eine tolle Dorfgemeinschaft“, so
Ulrich. 

Ihr besonderer Dank galt neben
den zahlreichen Helfern Monika Ba-
reth. „Ohne deren Organisation wäre
es nicht möglich gewesen, den Mai-
baum zu stellen“, sagte die Ortsvor-
steherin.

Und dann ging es los. Mit verein-
ten Kräften stellten zahlreiche starke
Männer aus der Gemeinde den Mai-
baum auf. Immer wieder war unter
der Leitung von Zimmereimeister
Michael Haas, der das Kommando
hatte, zu hören: „Vorsichtig und hau-
ruck“. Keine einfache Sache, denn et-
wa 18 Meter in die Höhe zu hieven,
fordert Geduld.

Kleider machen Leute

„Kleider machen Leute“, schrieb
einst der Schweizer Dichter Gott-
fried Keller. Und ganz unter diesem
Motto präsentierte sich der Musik-
verein Beuren in der neuen Tracht.
Insgesamt habe der Verein etwa
80 Prozent der alten Uniform ausge-
wechselt, erklärte Johannes Wagner,
stellvertretender Vorsitzender des
Vereins. Gekostet habe der neue

Zwirn immerhin 44 500 Euro. Not-
wendig geworden sei die Anschaf-
fung wegen des zahlreichen Nach-
wuchses. „Es war ein lang ersehnter
Wunsch, vor allem der jungen Musi-
kanten, denn die hatten bisher noch
keine eigene Tracht“, so Robert
Prinz, Vorsitzender des Vereins. Das
Aushängeschild sind die Schürzen
der Damen. „Das war gar nicht so
einfach, bei 24 Frauen auf einen Nen-
ner zu kommen“, so Prinz. 

Finanzieren würde der Verein die
Anschaffung durch Spenden sowie
durch Einnahmen aus Auftritten.
Des Weiteren habe der Verein eine
Selbstbeteiligung für Socken, Schu-
he sowie bei den Frauen eine Bluse
und bei den Herren den Hut von
400 Euro pro Person beschlossen.

Beurener Maibaum ragt
wieder in den Himmel

Musikkapelle stellt erstmals ihre neue Tracht vor

Die Musikkapelle Beuren in neuer Tracht (von links): Johannes Wagner
(stellvertretender Vorsitzender), Alexandra Hengge, Nicolai Prinz und
Robert Prinz (Vorsitzender). FOTO: GISELA SGIER 

Von Gisela Sgier
●

Der Beurener Maibaum steht. Etwa
18 Meter weit ragt er seit Samstag
bis in den September hinein in den
Himmel. FOTO: GISELA SGIER

ISNY - Der geplante interkulturelle
Gemeinschaftsgarten auf dem Silo-
ah-Gelände ist mit dem „ersten Spa-
tenstich“ nun vielversprechende
Realität. 

Zwölf Asylbewerberfamilien, 15
Isnyer, acht Kinder und drei Hunde
sind gekommen. Manche wohl nur
zum Zuschauen, die Mehrheit sagt,
dass sie so langsam Lust bekommt.
Neun haben sich mit Unterschrift
zum Mitmachen bereit erklärt.

Kurze Nachhilfe

Landschaftsgärtner Franz Miller hat
Spaten, Schaufeln und einige Schub-
karren beigebracht – und so man-
chem unerfahrenen Hobbygärtner
musste gezeigt werden, wie ein Spa-
ten zu bedienen ist. Miller hatte die
Grenze der Beete mit Naturfarbe
vorgezeichnet, und dann mussten
die Außengrenzen der Beete spaten-
breit abgegraben werden. 

Der Edelmann-Bagger kommt
nämlich nächste Woche und trägt
den steinigen Boden innerhalb der
Beet-Grenzen ab und wird einige
Fuhren gute Gartenerde ankarren.

Abseits des Gartens wird ein Con-
tainer aufgestellt fürs Werkzeug,
Gießkannen und ein paar Sitzgele-
genheiten. Wer definitiv mitmacht,
bekommt Zugang zum Container.
Mit dem Gemeinschaftsgarten soll

ein Raum zur Begegnung und zur ge-
meinsamen Arbeit angeboten wer-
den, soll „spielerisch-arbeitend-au-
tomatisch“ Integration geschehen.
Der Garten soll eine Plattform bie-
ten, auf der durch das Thema anbau-
en, arbeiten, gärtnern, eine Verstän-
digung zwischen Menschen aus un-
terschiedlichen Herkunftsländern
wachsen kann. „Wir laden dazu ein:
Machen Sie sich zum Teil eines klei-
nen Gartens, in dem auf ungezwun-
gene Weise eine Gemeinschaft für
die Zukunft unserer Stadt heran-
wachsen kann“, so steht’s im Anmel-
deflyer.

Dem Isnyer Carlos Stuppak geht
es um ein Stückchen eigenen Gerten.
„Es geht mir aber auch um Begeg-
nung, ums Kennenlernen der Flücht-
lingsfamilien, sagt er. Familienpatin
Veronika Warner, zuständig für die
Familien des Hauses III, hat mehrere
Familien zum Mitmachen animieren
können. „Andere wollen noch ab-
warten, weil sie aus einer syrischen
Großstadt geflohen sind und von
Gartenarbeit keine Ahnung haben,
erklärt die Patin. „Mit dem Gemüse,
das wir hier gemeinsam anpflanzen,
werde ich meine Leute an die deut-
sche Küche gewöhnen.“ 

Zwei Isnyer wollen sich ein klei-
nes Hochbeet anlegen: „Da muss
man sich nicht so arg bücken.“ Drei
junge Syrer haben einer älteren Da-
me aus Isny geholfen, ihr gewünsch-
tes Beet auszuheben. Einige Perso-
nen der künftigen Aufwindhäuser
beteiligen sich definitiv und bringen
Gartenerfahrung mit. Wie perfekt
der Garten sein müsse, wurde Barba-
ra Schulte zwischendurch gefragt.
Sie antwortet: „Sie allein müssen da-
mit zufrieden sein.“ Beim ersten Spa-
tenstich wurden insgesamt zwölf
Beete für den Bagger vorbereitet. Er-
weiterung sei jederzeit möglich, sa-
gen Schulte und Miller. 

Anmeldung ist nötig

„Wilde“ Beteiligung soll es nicht ge-
ben. Wer mitmachen will, muss sich
schriftlich anmelden und gemein-
sam vereinbarte Spielregeln mit sei-
ner Unterschrift bejahen. Angemel-
dete Mitglieder bekommen den Zah-
lencode für den Werkzeugcontainer
und können jederzeit dort arbeiten.
Wer Rat und Unterstützung braucht,
ist bei gutem Wetter samstags zwi-
schen 10 und 12 Uhr genau richtig. 

Ein vielversprechender Anfang
Gut 30 künftige Hobbygärtner finden sich zum „ersten Spatenstich“ in Siloah ein

Das Projekt Gemeinschaftsgarten auf dem Siloah-Gelände stößt auf reges
Interesse. FOTO: WALTER SCHMID

Von Walter Schmid
●

Anmeldung über Telefon 
01 51 / 70 42 09 93 oder per
E-Mail an info@siloah-isny.de.
Interessierten wird der Anmelde-
flyer zugesandt.
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