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Zweiundsechzig Jahre ist es nun her, dass die 

älteren Konfirmierten ihre Konfirmation ge-

feiert haben. Inzwischen ist selbst  ihre Dia-

mantene Konfirmation gefeiert. Sie sind si-

cher gestandene Männer und Frauen, manche 

schon wieder gebrechlich geworden. In all 

den Jahren haben sie Kirche getragen, wie 

die Apostel. 

Ihre Erfahrungen, die ihnen zutiefst an ihrer 

Konfirmation im Gesicht standen, sind dabei 

unvermeidlich in die Kirche hineingeflossen. 

Genauso wird es auch mit den ganz anderen, 

aber nicht weniger prägenden Erfahrungen 

sein, die die Konfirmanden des kommenden 

Jahrgangs auf ihr Konfirmationsbild tragen 

werden. 

 

 

 

Über die Künstlerin 

Margarita Siebke lebt und arbeitet in Mainz. 

Sie ist 1960 in Burg auf Fehmarn geboren, 

studierte in Tübingen, Philadelphia, und Hei-

delberg Ev. Theologie und tat von 1992-2010 

als Pfarrerin der Evangelischen Kirche von 

Hessen und Nassau ihren Dienst. 

2003 begann sie intensiv nach inneren Bildern 

zu malen , woraufhin sie 2005 Kurse der vhs-

Mainz besuchte. 2006 nahm Sie eine nebenbe-

rufliche künstlerische Fortbildung an der 

Kunstwerkstatt der vhs-Mainz auf, die  sie 

2010 mit Auszeichnung abschloss. Sie arbeitet 

seither als freie bildende Künstlerin in Mainz. 
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KULTUR IN DER KIRCHE 

 

Ausstellung 
 

„HIER STEHE ICH… 

…KONFIRMIERT!“ 

 

Eine Auseinandersetzung  

der Künstlerin  

Margarita Siebke  

mit frisch Konfirmierten  

aus verschiedenen  

Jahrgängen der Vergangenheit  

und Gegenwart. 
  

8.8.-23.8.2012  

täglich 9-18 Uhr  

 

Evangelische Kirche Hochheim, 

Burgeffstraße 5,  

65239 Hochheim am Main 

 

Eintritt frei 

rollstuhlgerecht 

 

 

BEGRÜSSUNGS- 

GOTTESDIENST 

für die neue 

Konfirmandengruppe 

Jahrgang 2012/2013 

 

So, den 19.8.2012 

10.00 Uhr 

Evangelische Kirche Hochheim 

 

 

Pfrin. Christiane Monz-Gehring 

 

 

Nach dem Gottesdienst wird  zu 

einem Umtrunk eingeladen.  

 

Die Künstlerin wird anwesend 

sein. 

Über die Ausstellung 

Die Arbeiten entstanden im Rahmen der Prü-

fung, die Margarita Siebke im Sommer 2010 

an der Kunstwerkstatt Mainz zum Thema 

„Expressionistische Figurenmalerei und Gen-

reszene als Möglichkeit zeitgenössisch-

themenbezogener Darstellung“ ablegte. 

Im Zuge dieser Arbeit stieß Margarita Siebke 

auf ein Foto von Konfirmierten aus dem Jahre 

1950. Die ausdrucksstarken Gesichter der 

Konfirmierten berührten die Künstlerin so, 

dass sie sich intensiv zeichnerisch und male-

risch mit ihnen auseinandersetzte. So ent-

standen eine Reihe von Arbeiten, die von der 

Nachkriegszeit, kurz nach den Hungerjahren, 

handeln, wie sie sich in diesen Gesichtern 

spiegelt. Als Kinder des Krieges waren sie sich 

dessen nicht bewusst, denn der Krieg war die 

Welt, in der sie aufwuchsen.  

In Fortführung zu diesen Bildern erarbeitete  

sie  noch weitere Bilder, in denen sich die 

Künstlerin mit Konfirmierten der Gegenwart 

auseinandersetzt. Auch Sie zeugen von der 

Zeit, in der die jungen Erwachsenen großge-

worden sind. Auch sie blicken von ihrer Posi-

tion unsicher-selbstbewusst der Zukunft ent-

gegen, aber in ganz anderer Weise. 

Nun hängen einige der  Bilder in der Evangeli-

schen Hochheimer Kirche an den Wänden, 

und bekommen durch ihren neuen Ort, und 

ihre Anordnung eine tiefere Bedeutung. Wie 

in  manchen alten Kirchen an den Wänden die 

Bilder der Apostel bis hin zu wichtigen Kir-

chenstiftern aufgestellt sind, so sind nun die 

Bilder der Konfirmierten an diese Stelle ge-

treten. Dort, wo sonst die Alten der Kirche 

stehen, da stehen nun die jungen Konfirmier-

ten und schauen mutig, kritisch, erschöpft 

oder selbstbewusst in eine ungewisse Zu-

kunft. 


