
Dieses Jahr haben wir Konfis gemeinsam 
ein Wochenende in der Jugendherber
ge Nideggen verbracht um zu singen, zu 
spielen, über das Abendmahl zu sprechen 
und uns dabei besser kennenzulernen. 

Am Freitagnachmittag, dem 22. Sep
tember, ging es mit einem mehr oder we
niger kaputten Bus los, am frühen Abend 
erreichten wir dann unser Ziel. Nach 
einem leckeren Essen und unserer ersten 
Arbeitseinheit verbrachten wir den Rest 
des Abends mit lustigen Spielen.

Am nächsten Morgen starteten wir 
dann mit dem Thema „Abendmahl“ und 
stellten dabei unter anderem das berühm
te „Letze Abendmahl“ Leonardo da Vincis 
szenisch nach. Außerdem hatten wir die 
Möglichkeit, praktische Fragen rund um 
das Abendmahl zu stellen. Wir setzten 
uns mit der Bedeutung der sogenann
ten „Einsetzungsworte“ ausein ander und 
konnten im gegenseitigen Austausch da
rüber wahrnehmen, dass das Abendmahl 
unter anderem eine Gemeinschaft bedeu
tet, die alle Grenzen sprengt. Am Nach
mittag begann unsere Rallye durch die 
schöne Nideggener Altstadt. Wir mussten 
ebenso knifflige wie abwechslungsreiche 
Aufgaben lösen und Fragen beantwor

ten. Beispielsweise hatten wir den Auf
trag, Selfies mit drei unbekannten Pas
santen mit verschiedenen Haarfarben zu 
machen und ein rohes Ei gekocht wieder 
mit zurück zu bringen. Außerdem kon
kurrierten die einzelnen Gruppen da
mit, eine gewöhnliche Büroklammer 
gegen einen möglichst kreativen Gegen
stand einzutauschen. Das Siegerteam ge
wann die Disziplin „Büroklammertausch“ 
mit einem stattlichen Kürbis, der dann 
für das Gemeindefest gespendet werden 
konnte. Später fand ein architektonisch 
hochkomplexer PapierBrückenbauWett
bewerb statt, den die Erbauer der Puente 
de la Iluminación gewannen. 

Dieses aufregende und zugleich tief
sinnige Wochende fand in einem ge
meinsam vorbereiteten und gestalteten 
Abendmahlsgottesdienst seinen krönen
den Abschluss. Am 24. September fuhren 
wir nach dem Mittagessen erschöpft, aber 
glücklich zurück nach Kornelimünster. 
Rückblickend sind wir uns alle einig, dass 
unser gemeinsames Wochenende ein vol
ler Erfolg war, der hoffentlich bald wie
derholt wird. Wir freuen uns auf unsere 
weitere Konfizeit! 

Clara Heuermann und Lina Schopen
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