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Pause mit Himmel 

Andachten für Konfi- und Jugendarbeit 

 

Marie knallt die Tür zu. Ärger mit den Eltern. Florian wird 
im Musikunterricht von seinem Lehrer „musikalisches 
Wildschwein“ genannt. Und Paul und Felix ist gerade 
langweilig und sie rufen einen Freund an. – Drei Situatio-
nen, die jeweils zum Ausgangspunkt für eine kurze An-
dacht werden. Für Gedanken über das Gebot der Feindes-
liebe, über (innere) Freiheit, über den Spaß an Gemein-
schaft und Glaube.  

Die 77 Andachten für die Konfi- und Jugendarbeit, die 
Thomas Ebinger (ehemals PTZ Stuttgart) gesammelt hat, 
versuchen immer wieder die Lebenswirklichkeit von Ju-
gendlichen aufzunehmen und mit Perspektiven aus der 
christlichen Tradition zu verknüpfen. Die 22 Autor*innen 
gehen dabei durchaus unterschiedlich zu Werke, so dass 
auch verschiedene Frömmigkeitsfärbungen zum Ausdruck 
kommen. 

Sortiert sind die Andachten zunächst nach ihrer inhaltli-
chen Ausrichtung. Im ersten Abschnitt stehen Alltagsthemen im Vordergrund: Eltern, 
Freundschaft, Schule, Ausruhen, Beziehung, Individualität, Mobbing – um nur einige Beispie-
le zu nennen. In den beiden folgenden Abschnitten zielen die Andachten einmal auf klassi-
sche Themen des Glaubens, wie zum Beispiel Abendmahl, Gebet, Bekehrung, Jesus und vie-
les mehr; sodann geht es in den Andachten um einzelne ausgewählte Bibelstellen. Das letzte 
Viertel des Buches bietet schließlich zunächst einen Abschnitt mit „greifbaren“ Andachten, in 
denen mit Hilfe von Gegenständen etwas verdeutlicht wird: Mit Fan-Artikeln, mit einer Fahr-
radpumpe und einem Schlauch, mit einem Fidget-Spinner u.a. Im letzte Abschnitt werden 
„aktive“ Andachten vorgestellt, an deren Anfang ein erlebnispädagogisches Element steht, 
ein Spiel, eine Übung, eine Inszenierung. Diese Andachten sind naturgemäß etwas länger zu 
veranschlagen.  

Gerade für die Konfi-Arbeit sind die in „Pause mit Himmel“ versammelten Andachten eine 
tolle Anregung, weil sie kurze Impulse beinhalten, die ein Thema einführen aber auch ein-
fach für sich stehen können.  

Die Andachten verraten im Blick auf die zugrundeliegende Frömmigkeit ihre überwiegende 
Herkunft aus Württemberg nicht. Sie sind aber offen dafür, auch auf die eigene Situation hin 
weiterentwickelt zu werden.  

Das Andachtsbuch ist gut strukturiert: Vor jedem ausformulierten Andachtstext finden sich 
Hinweise auf zugehörige Bibeltexte, zur möglichen Liedauswahl und einige Themenstichwor-
te, die das Auffinden für die eigene Frage passender Andachten erleichtern. Zudem ist im 
Anhang ein Bibelstellen- und ein Themenverzeichnis eingerichtet. In der knappen Einführung 
am Anfang finden sich zudem ein paar praktische Tipps für die Gestaltung der eigenen An-
dacht.  

Insgesamt ein sehr anregendes, praktisch hoch nutzbares Buch, das die Konfi-Arbeit berei-
chern kann.  (Achim Plagentz) 



 

 
MATERIALHINWEISE UND BUCHBESPRECHUNGEN KONFIRMANDENARBEIT 

 

Thomas Ebinger (Hg.) 
Pause mit Himme. 77 Andachten für die Konfi- und Jugendarbeit 
Buch+Musik, ejw-service gmbh 
Stuttgart 2018 
208 Seiten 
Preis 13,95 €  
ISBN: 978-3-86687-216-5 


