7 Gründe, warum du
dich konfirmieren lassen solltest:
1.

Im Konfikurs geht es um dein Leben. Es geht
um Themen, die dich interessieren und beschäftigen.

2.

Aus Sicht der Evangelischen Kirche bist du
dadurch erwachsen.

3.

Du darfst Taufpate werden.

4.

Du bist einen Tag lang mit deiner Entscheidung für Gott im Mittelpunkt.

5.

In der Konfirmandengruppe lernst du neue
Leute kennen.

6.

Du lernst den Glauben kennen und kannst
mitreden.

7.

Du erhältst Gottes Zuspruch!

Zusatzzahl

165.992

Jugendliche haben sich im letzten Jahr in
Deutschland konfirmieren lassen.

Ansprechpartnerinnen:
Religionspädagogin Elke Zahler
mobil: 0160.91196022
elke.zahler@zgho.de
Pfarrerin Irene Geiger-Schaller
mobil: 0175.7868307
irene.geiger-schaller@elkb.de

Da kann
ja jeder
kommen!
Konfikurs Oberhaching

Wer nimmt am Konfikurs teil?
Alle Jugendlichen, die sich dafür entscheiden.
Muss man getauft sein?
Nein. Wir freuen uns auch über Nicht-Getaufte,
die sich im Konfikurs mit den Themen Glauben
und Religion auseinandersetzen möchten. Die Entscheidung für oder gegen eine Taufe ergibt sich
dann im Laufe des Kurses. Auch Getaufte müssen
erst im Laufe des Kurses eine Entscheidung treffen, ob sie konfirmiert werden wollen oder nicht.

Eigene Entscheidungen treffen – das gehört dazu,
wenn Menschen erwachsen werden. In der Kirche ist der Startpunkt für das Erwachsensein die
Konfirmation. In der Konfirmation bestärken die
Jugendlichen selbst, dass sie zu unserer Kirche gehören wollen.
Dafür ist es sinnvoll, sich mit den Inhalten unseres
Glaubens noch einmal auseinanderzusetzen, um
die Entscheidung dann auch wirklich treffen zu
können.
Dafür gibt es den Konfikurs.
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Wo kommen die Konfis her?
In der Regel sind es Oberhachinger. Sie sind evangelisch und gehören zu unserer Gemeinde. Die
Schulform ist nicht wichtig. Manchmal sind im
Kurs auch Jugendliche, die in Oberhaching zur
Schule gehen und woanders wohnen.
Wie alt sind die Konfis?
Das klassische Konfirmandenalter liegt bei 13 zu
Beginn des Kurses und 14 zum Zeitpunkt der Konfirmation, meistens sind die Konfis in der 8. Klasse.
Wie lang dauert der Konfikurs?
In unserer evangelischen Gemeinde Zum Guten
Hirten in Oberhaching beginnt der Konfikurs mit
einem Konficamp im Juli, bei dem 9 Gemeinden
unserer Region teilnehmen. Das sind dann 300
Konfis auf einem großen Zeltplatz in Thalmässing.
Der Kurs endet mit der Konfirmation im Mai des

darauffolgenden Jahres. Also dauert der Kurs ungefähr ein Jahr. Wir haben - mit Ausnahmen - wöchentliche Treffen. Während der Schulferien finden sie nicht statt.
Muss ich jedes Mal kommen?
Weil wir wissen, dass Jugendliche heute durch
Schule und verschiedene Aktivitäten in hohem
Maße gefordert sind, führen wir eine zeitgemäße und abwechslungsreiche Konfirmandenarbeit
durch. Um die Gemeinschaft zu erleben, den Anschluss nicht zu verpassen und die Themen fundiert diskutieren zu können, ist es sinnvoll, jede
Woche zu kommen.
Was ist das Ziel des Konfikurses?
Uns ist es wichtig zu vermitteln, dass Glaube eine
tragfähige Basis des Lebens ist und unsere Gemeinde ein Raum der Geborgenheit und Freiheit.
Wir möchten euch die Freude weitergeben, die wir
selber erfahren haben. Für uns ist der Glaube eine
Sprache, die hilft, Sachen auszudrücken, die sonst
nicht so leicht zu erklären sind. Weil man Gefühle,
seine Wünsche und Träume, aber auch, was einem
als Last auf dem Herzen liegt, in dieser Sprache
sagen kann. Vielleicht ist das ein bisschen so wie
mit dem Vater Unser: Manchmal hat man eigene Worte im Gebet und manchmal braucht man
Worte, die andere schon formuliert haben und die
perfekt passen.

