
Konfirmandenunterricht in der Kirchgemeinde Probstheida-Störmthal-Wachau

Mit dem Beginn des 7. Schuljahres können Jugendliche, die sich konfirmieren lassen möchten, den
Konfirmandenkurs in unserer Gemeinde gemeinsam mit den Jugendlichen der 8. Klasse besuchen. Der
Konfirmandenkurs erstreckt sich über zwei Jahre und endet mit der Konfirmation.

Wir treffen uns einmal im Monat an einem Sonnabendvormittag in Probstheida von 08.30 bis 12.30
Uhr. Der Konfirmandentag beginnt mit einer Andacht in der Kirche, anschließend wird gemeinsam
gefrühstückt. Die Gemeinschaft, Gebet, Gesang und das Einüben in soziales Verhalten stehen hier im
Vordergrund. Thematisch werden biblische Geschichten behandelt und in den Bezug zu aktuellen
Lebensfragen gestellt; das Kirchenjahr, Gebet, Glaubensbekenntnis, die 10 Gebote, Taufe und
Abendmahl, Sterben und Tod sind Themen, die im Laufe des zweijährigen Kurses besprochen werden.
Ebenso wird aktuellen gesellschaftlichen, oder geschichtlichen Themen oder Fragen, die die
Jugendlichen im Moment beschäftigen, Raum gegeben.

Nicht getaufte Jugendliche können auf Wunsch nach einem halben Jahr Konfirmandenunterricht in der
Osternacht in Störmthal getauft werden. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass die Tauffeier in diesem
besonders geprägten Gottesdienst für die Jugendlichen eine schöne Erfahrung ist.
Am Gründonnerstag feiern die Jugendlichen der 7. Klasse, die bisher noch nicht das Abendmahl
empfangen haben, ihre Erstkommunion. Das ist uns wichtig, damit sich die Jugendlichen während
ihrer Konfirmandenzeit in die Praxis des Abendmahles einüben können, und es wertschätzen lernen.

Ein oder zwei Sonntage vor der Konfirmation stellen sich die Jugendlichen in einem gemeinsam
vorbereiteten Gottessdienst der Gemeinde vor. Die Konfirmation wird am Pfingstsonntag in Störmthal
gefeiert.

Die Jugendlichen der 8. Klasse sind neben dem Konfirmandenunterricht auch zum Besuch der Jungen
Gemeinde eingeladen. Diese trifft sich vierzehntägig freitags ab 19.00 Uhr im Probstheidaer
Pfarrhaus.
Gemeinsam mit der Jungen Gemeinde gestalten die Konfirmanden und Konfirmandinnen das
Krippenspiel in unserer Gemeinde. Ebenso sind sie in den Sommerferien zu einer Kanufreizeit mit der
Jungen Gemeinde in Mecklenburg eingeladen (in der Regel ab 8. Klasse, in der ersten Ferienwoche)

Zum Konfirmandenkurs gehören zwei Rüstzeiten. Wir fahren von Donnerstagmittag bis Sonntag in
ein Rüstzeitheim in der Sächsischen Schweiz bzw. ins Erzgebirge.

Ferner gehört zum Konfirmandenkurs der Besuch des Gottesdienstes, wenigstens einmal im Monat.

Da wir uns zum Konfirmandenkurs nur monatlich treffen ist die Verbindlichkeit der
Teilnahme an den entsprechenden Samstagen notwendig. Die Termine werden zu Beginn des
jeweiligen Konfirmandenjahres bekannt gegeben.

Ziel des Konfirmandenkurses ist es, die Jugendlichen mit biblischen Themen und ethischen
Fragestellungen vertraut zu machen und diese im Kontext der eigenen Lebensfragen zu
betrachten. Darüber hinaus geht es darum die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen in der
Kirchgemeinde zu erleben und in die Gemeinde hineinzuwachsen.

Sollten Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an:

Pfarrer Matthias Weber
Tel.: (0341) 8 78 13 31
e- mail. Pfarrer.Weber@kirchenquartett.de

Stand: 22.01.2014


