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Informationen zur Konfirmandenzeit
Die Durchführung einer Konfirmandenzeit mit dem Abschluss des schönen
Festes der Konfirmation gehört seit jeher zu den Aufgaben unserer Gemeinde.
Dazu folgende Informationen:
 Unsere Konfirmandenzeit soll junge Menschen befähigen, mit ganzem Herzen „Ja“ zu ihrem
christlichen Glauben zu sagen. Die jungen Menschen erleben im „Konfi“ ein Stück gelebter
Gemeinschaft; wichtig sind hier die Freizeiten, das gemeinsame Abendessen oder Frühstück, das Singen
und auch das Beten. Sie werden beteiligt an der Vorbereitung und der Feier der Gottesdienste – und
werden so live und persönlich damit vertraut gemacht, was Kirche, Gemeinde und Glaube bedeuten
(können) für ihr Leben. Wichtig ist eine richtige Mischung: aus Ernsthaftigkeit und Spaß, aus
Verbindlichkeit und Toleranz.
Die Kinder sollen erleben: ja, das hat was mit mir und meinem Leben zu tun.
 Die Konfirmandenzeit findet gewöhnlich an einem Samstagnachmittag von 16.00 - 19.00 Uhr statt.
Dazu wird eine Übernachtungsmöglichkeit von Samstag auf Sonntag im Pfarrhaus angeboten – die
freiwillig ist. Das bietet sich fahrtechnisch an, wenn am Tag darauf der Gottesdienst besucht wird - und
Eltern dann mit ihren Kindern wieder nach Hause fahren können. Wir essen wir gemeinsam zu Abend,
gehen oft ins Kino – und frühstücken selbstverständlich vor dem Gottesdienst am nächsten Morgen.
 Die Konfirmandenzeit findet einmal im Monat statt.
 Die Konfirmanden besuchen einmal / Monat einen Gottesdienst. In der Regel ist das der Gottesdienst
am Tag nach dem Unterricht. (Es gibt also ein „Kirchenwochenende“ / Monat)
 Die Konfirmandenzeit ist kostenlos für Mitglieder unserer Kirchengemeinde.
Alle anderen bezahlen pro Wochenende einen Beitrag von 30,00 €.
 Der Unterricht wird ergänzt durch Konfirmandenfreizeiten. Sie werden zweimal im Jahr angeboten und
verstehen sich als Bestandteil der Konfirmandenzeit.
 Die Konfirmandenzeit beginnt gewöhnlich mit der 7. Klasse und dauert eineinhalb Jahre.
 Das Fest der Konfirmation des Jahrgangs wird gefeiert am Palmsonntag, das ist immer eine Woche vor
dem Osterfest.
 Teilnehmen kann grundsätzlich jede Schülerin / jeder Schüler, die / der konfirmiert werden möchte. Mit
noch nicht getauften Kindern feierten wir das schöne Fest der Taufe für gewöhnlich ein Jahr vor der
Konfirmation.
 Weitere Fragen beantworten wir gerne telefonisch oder auch persönlich.
Sprechen Sie uns gerne an.
Das Pfarramt

Der Gemeindekirchenrat

