
Bericht Konfirmandenlager Knonau in Genf über Pfingsten 2021 

 

 

Unsere Konfirmandenreise wollten wir nach Hamburg und Lübeck organisieren, aber 

wegen dem doofen Corona war das nicht möglich. Pfarrer Maurer bereitete mit Frau 

Kull aber eine tolle Reise nach Genf vor. Wir begannen die Reise in Lenzburg, wo wir 

im Stapferhaus die Ausstellung «Geschlecht» besichtigten. Wir sind ja dieses Jahr nur 

eine männliche Gruppe. Das war interessant, neues zu erfahren, was Geschlecht 

bedeutet, weshalb wir Männer oder Frauen oder etwas dazwischen sind. 

 

Nachher assen wir Döner und fuhren weiter nach Genf. Das Hotel Eden war unser 

Ziel, direkt am See gelegen. Am Freitag fuhren wir mit dem Boot in die Altstadt hinüber. 

In der Kathedrale erzählte Pfarrer Maurer von der Bedeutung des Calvinismus als 

geistige Kraft und wir sahen den Stuhl, auf dem er sass. Die Türme wurden bestiegen 

und die Aussicht bewundert. Danach gab es Ausgrabungen unter der Kathedrale zu 

sehen. Am Pfingstsamstag hatten wir eine tolle Führung durch das Uhrenmuseum 

Patek Philipp. Man zeigte uns millionenschwere Uhren aus allen Zeiten, das war 

gewaltig und super interessant. Dann spazierten wir zum Reformatoren Denkmal und 

als Kontrast weiter zur russischen Kirche. 

 

Wir gingen alle zum Kentucky Fried Chicken, nur die Leiter wollten nicht. Gegen Abend 

besuchten wir einen speziellen Gottesdienst der deutschen evangelischen Gemeinde 

in der Kirche St. Gervais. Super Akustik. Ein Komponist wurde vorgestellt und man 

hörte Texte, auch französische und sogar bulgarische. Und wir wurden freundlich 

begrüsst, es waren auch Leute aus dem Säuliamt im Gottesdienst. Na so was.  Abends 

assen wir dann im finsteren Quartier beim Bahnhof in einem Bistro auf der Strasse 

trotz schlechtem Wetter, drinnen essen war ja noch verboten. Danach erkundeten wir 

das Quartier bis zur späten Nachtruhe. 

Pfingsten durften wir ausschlafen, da die Leiter in die Kathedrale gingen. Wir trafen sie 

beim Reformationsmuseum. Da erfuhren wir viel über die Geschichte unseres 

Glaubens. Nachher fuhren wir zum Museum des Roten Kreuzes, aber wir waren ein 

wenig müde. Pfarrer Maurer organisierte ein Freiluftfondue «moitie moitie» in einer der 

besten Beiz der Stadt. Es war sehr gut, auch Clinton ass schon dort. Toller 

Schlusspunkt. 

 

Am Pfingstmontag fuhren wir nach Bern, wo Pfarrr Spichiger uns die Altstadt, das 

Münster und die Regierung im Bundeshaus zeigte. Ein letzter Eisbecher im Regen, 

damit endete unser Lager. Es war nicht Hamburg, aber trotzdem toll 

 

Die Komfklasse aus Knonau 


