Gemeinsa
am wollen wir

uns auf den
n Weg zur Konfirmation machen
m
und miteinander he
erausfinden, was
es heißt: „I
Ich glaube an
Gott. Ich will
w Christ sein.
Ich gehöre zur Kirche.“
Hier findes
st du die Infos,
die du brauchst, um dir das
Konfirmandenja
ahr vorstellen zu können. Auch
unsere Spielreg
geln findest du da
arauf. Überlege
dir, ob du sie un
nterschreiben willst! Deine
Unterschrift ist dann die gültige
e Anmeldung
zum Konfirmand
denunterricht.
Wir freuen uns auf die Konfirma
andenzeit mit
dir und den anderen und sind gespannt darauf.

Auf d
dem Weg zur
z
K
Konfirmatiion

Immer mittwochs
m

treffen wir
r uns im Konfijahr zu den
n Gruppen
stunden (eine Gruppe im
Luthergeme
eindehaus, eine
Gruppe im Geme
einderaum). In de
en ersten
Stunden vor den Sommerferien geht es vor
allem darum, da
ass wir uns als Gr
ruppe besser
kennenlernen un
nd gut zusammen
nfinden.
Außerdem sollt ihr eure Kirchen
ngemeinde gut
kennenlernen m
mit den Menschen, die hier
mitarbeiten. Th
hemen sind dann vor
v allem aber
auch: Gott – Jesus – Beten – Bib
bel – Taufe –
Abendmahl – Nä
ächstenliebe.
Wir werden dab
bei mit einem Kur
rsbuch arbeiten,
die Themen kre
eativ miteinander
r gestalten und
über unsere Fra
agen dazu reden sowie singen,
beten, Gottesdiienste gestalten …

Ab und
u zu werden wir „vor Ort“ Einrichtungen
kenn
nen lernen, die zu
ur Kirche dazu ge
ehören:
z. B. das Haus Linde, der Eine-Welt-L
Laden und
den Klettergarten be
esuchen. Die eige
ene
Ansc
chauung ist meistt viel eindrücklicher als nur
überr etwas zu reden.

Was wir mittwoc
chs mitbringen
n:


Das Arbeitsbuch
h für die Konfirm
mandenzeit,
das deine Eltern
n bereits bezahltt haben,
bekommst du be
eim ersten Treffen.



Außerdem brauc
chen wir: Schreib
bzeug,
Buntstifte, Sche
ere & Klebstoff.



Natürlich lesen wir auch miteinander in der
Bibel, deshalb solltest du auch sie
s immer
mittwochs mitbrringen.

überrreicht.

Deine Bibel
bekommst du von
n der
Kirchengemeinde
e geschenkt. Sie wird
d dir beim
Vorstellungsgotttesdienst

Die Konf
firmation

Der Gotttesdienst

Jeden Son
nntagmorgen
feiern die Christen auf derr
ganzen We
elt Gottesdienst..
Auch wir ttun das. In der
Lutherkirc
che beginnen wir
um 9:30 U
Uhr. Da wird gem
meinsam gesungen
n,
gebetet un
nd gefeiert und a
auf das gehört, was
w
Gott uns z
zum Leben sagt. M
Manchmal feiern wir
auch beson
ndere Gottesdien
nste:
Familiengo
ottesdienste, Abe
endgottesdienste
e ...
Zum Konfirmand-/Konfirma
andin-Sein gehörrt es,
mindestens 20 Mal in den Gottesdienst zu
kommen. E
Es wäre schön, we
enn Dich deine Eltern
nicht nur in den Gottesdien
nst schicken, son
ndern
Dich auch ab und zu begleitten würden – ihr
müsst ja nicht zusammen sitzen .
Deinen Gotttesdienstbesuch
h lässt du hinterh
her
von einer K
Kirchengemeinde
erätin oder einem
m
Kirchengem
meinderat untersschreiben.
Die Gottessdienstbesuchska
arte solltest du
sorgfältig aufbewahren.

Am Ende deiner
d
Konfirmandenzeit steht das Fest
deiner Kon
nfirmation.
„confirmar
re“ kommt aus
dem Latein
nischen und
heißt: befe
estigen, bekräftigen. Gott
t bekräftigt das,
was er dir bei deiner
Taufe versprochen hat. Du best
tätigst das und
sagst: „Ja, ich w
will zu Gott, zu Christus und zur
Kirche gehören..“
Du sagst das da
ann – nicht weil deine Eltern das
so wollen, sonde
ern weil du es willst. Deshalb ist
die Konfirmatio
on ein wichtiger Schritt
S
auf dem
Weg zu einem e
erwachsenen Lebe
en.
Wichtig: die Ko
onfirmation ist fr
reiwillig.
Niemand kann o
oder darf dazu ge
enötigt werden.
Du entscheidest das ganz für diich selbst.

Spielregeln


Der Besuch des Konfirmande
enunterrichts
ist regelmäß
ßig. Wenn du fe
ehlst, brauchst
du eine Enttschuldigung dein
ner Eltern.



Mindestenss 20 Mal sollst du
u während
deiner Konf
firmandenzeit den Gottesdienst
in der Kirch
he mitfeiern.



Jede(r) solll in der Gruppe ih
hre/seine
Meinung off
fen sagen können. Jeder/jedem
soll in der G
Gruppe zugehört werden.
Jede Meinu
ung wird ernst genommen.

