
 � Interesse!?
Du interessierst dich für die Teilnahme am Konfirman-
denjahr. Das finden wir super! Nur gibt es oft Missver-
ständnisse, was der Konfirmandenunterricht und am 
Ende die Konfirmation eigentlich sollen. Viele Jugend-
liche wollen sich konfirmieren lassen wegen der Ge-
schenke, die es am Einsegnungstag dann von vielen lie-
ben Menschen gibt. Manche machen’s, weil die Oma, 
der Opa oder die Eltern es so wollen. Manche machen’s, 
weil man es halt macht. Die wenigsten machen’s - unse-
rer Erfahrung nach -, weil sie etwas über das Christsein, 
über Gott und Jesus erfahren wollen.
Und dadurch wird diese eigentlich völlig freiwillige Sa-
che für viele Jugendliche dann doch zu einem Zwang - 
man quält sich mehr oder weniger durch die Konfirman-
denzeit. Schade um die kostbare Zeit! Außerdem wird 
von einem einiges gefordert - man muss Freizeit opfern, 
muss in den Gottesdienst gehen, muss Texte auswendig 
lernen ...

 � Freiwillig!
Aber niemand muss das. Falls es in Vergessenheit gera-
ten ist: Konfirmandenunterricht ist absolut freiwillig. Wer 
kein Interesse daran hat, wird von der Kirche nicht dazu 
gezwungen. Und Gott zwingt auch niemanden, im Ge-
genteil, er will, dass wir Menschen ehrlich und aufrich-

tig sind. Gott liebt uns unabhängig davon, ob wir etwa 
getauft oder konfirmiert sind. Denn Gott liebt uns Men-
schen bedingungslos. Und auch wenn du nicht konfir-
miert bist, kannst du trotzdem in unseren Jugendkreis 
kommen, dich einer Kleingruppe anschließen, auf unse-
re Freizeiten mitfahren oder den Gottesdienst besuchen. 
Außerdem hast du jederzeit die Möglichkeit, falls du die 
Dinge später einmal anders siehst, das Konfirmanden-
jahr nachzuholen und dich dann konfirmieren zu lassen.
Bitte verstehe diese Worte nicht falsch: Wir wollen dir 
hier die Konfirmandenzeit nicht madig machen - im Ge-
genteil. Wir freuen uns, wenn du dabei bist! Wir möch-
ten uns auch alle Mühe geben, dir ein interessantes Jahr 
zu gestalten. Aber du sollst aus freiwilligen Stücken da-
bei sein und auch selbst mitmachen. Und du musst wis-
sen, was dich erwartet. Sonst wird die Konfirmandenzeit 
für dich und für uns Mitarbeiter ätzend.

 � Rahmenbedingungen
Deshalb haben wir die unten angeführten Rahmenbe-
dingungen formuliert. Wenn du am christlichen Glauben 
interessiert bist und auch zu den Bedingungen wirklich 
„Ja“ sagen kannst, dann bist du bei uns richtig. Dann 
kannst du dich (am besten online) bis spätestens Ende 
Juli des jeweiligen Konfirmandenjahres anmelden.

Hallo!

RAHMENBEDINGUNGEN

Folgendes erwarten wir von jeder Konfirmandin bzw. von jedem Konfirmanden:

 � Die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen
• Konfirmandenunterricht: mittwochs, 17:00 Uhr (ca. 1 ½ Stunden), außer in den Schulferien
• Gottesdienstbesuch: mind. 25 Gottesdienste
• Konfi-Castle
• Konfirmandentag
• E-mail-Night
• Training-Academy (mindestens 2 x; zählt als Gottesdienstbesuch)

 � Das Lernen folgender Texte
• Apostolisches Glaubensbekenntnis
• Vaterunser
• Psalm 23
• 10 Gebote
• Doppelgebot der Liebe

http://www.3sam-kirchengemeinde.de/konfirmation-anmeldung/


 � Mitarbeit in der Gemeinde
Zum Beispiel:

• kleine Dienste verschiedener Art
• Mithilfe beim Büchercafé
• Mithilfe beim Gemeindefest
• Christbaumaktion

 � Mitarbeit an einem Projekt und dessen Präsentation beim Konfirmandengespräch
Zum Beispiel:

• Fotodokumentation des Konfirmandenjahres
• „Sei-ein-Licht“-Projekt
• Konfirmandenband

 � Arbeitsmaterial
• Jede Konfirmandin und jeder Konfirmand benötigt eine eigene Bibel, das Arbeitsbuch „316 g Zünd-

stoff“, einen Ordner bzw. Schnellhefter (DIN A4) und etwas zum Schreiben

KOSTEN

 120,00 € Konfi-Castle
 25,00 € Konfirmandentag im Hochseilgarten
 12,00 € Arbeitsbuch
 17,00 € Bibel
______
174,00 € All-Inclusive-Sorglospaket

Sollte jemand diese Kosten nicht aufbringen können, ist dies kein Hinderungsgrund, am Konfirmanden-
jahr teilzunehmen. Sprechen Sie uns an - wir finden garantiert eine Lösung. 


