
Konfi-Startup-Gottesdienst 
Über 300 Jugendliche aus 18 Kirchengemeinden von Philippsburg bis 
Kürnbach und bis Walzbachtal haben sich zum 1. Konfi-Startup-
Gottesdienst am Freitag, 20.September um 18.00 Uhr in die Lutherkirche 
Bruchsal einladen lassen, der ganz im Zeichen von „Friday forfuture“ 
stand. „Konfi for Future -entdecke den Maßstab“ hieß das Motto bei dem 
die Konfirmandinnen und Konfirmanden symbolisch einen 1,60cm großen 
und schweren Erdball mit ihren Händen trugen und einander reichten. 
„Was für einen Einzelnen zu schwer ist, kann gemeinsam gelingen, um 
Verantwortung für den Schutz unserer Welt zu übernehmen und zu 
tragen“, machte der zukünftige Bezirksjugendpfarrer Oliver Hoops 
deutlich. Dabei nahm einen Zollstock mit dem Konfi-Logo und dem Motto 
des Jugendgottesdienstes und erzählte aus seiner Konfi-Zeit, was für ihn 
wichtig war, aber auch was ihn in seiner Einstellung korrigiert hat. Er 
entdeckte, dass Gott selber den Auftrag geben hat, sich die Erde zu 
pflegen und zu schützen, sich für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. 
Solch einen Metermaßstab bekamen alle Jugendliche für ihre 
Konfirmandenzeitund für eine Zollstock-Percussion in der Kirche, zu der 
sie Ulli Baral, Trommellehrer aus Pforzheim,anleitete. Die Band 
„Connceted“ der Paul-Gerhardt-Gemeinde Band unter der Leitung Patrick 
Masselautzky spielte mehre modere Songs, die thematisch mit Fotos und 
Filmen untermalt wurden. Tara Esenyurt, eine junge Mitarbeiterin in 
Bruchsal, führte mit einer jugendgemäßen Moderation durch den 
Gottesdienst, der nach einer Snack-Pause mit dem christlichen 
Zauberkünster Tommy Bright, alias Michael Albrecht aus Aspach, 
fortgesetzt wurde, und der die Jugendlichen zum Staunen brachte. 
Die gemeinsame Idee zu einem zentralen „Konfi-Startup-Godi“ entstand 
im Bezirkskonvent der Pfarrerinnen und Pfarrer, sowie der 
Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone im Kirchenbezirk Bretten-
Bruchsal, die Schuldekan Walter Vehmann, die Bezirksbeauftragte für 
Konfirmandenarbeit Pfarrerin Martina Tomaides, Wössingen und die 
Bezirksjugendjugendreferent Wolfgang Kahler vom Ev. Kinder- und 
Jugendwerkmit tatkräftigen, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter umsetzte, die bei den Jugendlichen und den Verantwortlichen 
sehr positiv ankam. 
Die nächste Bezirksveranstaltung für die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden wird am 9.November der KonfiCup, ein Fußballturnier mit 
Jugendgottesdienst im Hallen-Sportzentrum Im Grüner in Bretten sein. 
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