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Informationen zum Konfirmandenunterricht - Rahmenbedingungen
Der Konfirmandenkurs ist ein Angebot der Paul-Gerhardt-Gemeinde für junge Menschen, sie im
Prozess des Erwachsenwerdens und auf dem Weg hin zu einem bewussten „Ja“ zum christlichen
Glauben zu begleiten und zu fördern.
Wir freuen uns sehr, wenn Du mit machst.
In der Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen wirst Du Dich auf die Suche nach Antworten zu den
grundlegenden Fragen des Lebens machen:
Wer bin ich? Welchen Sinn kann mein Leben haben? Was heißt „an Gott glauben“? Wie kann ich
Gott erfahren? Warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Welchen Beitrag kann ich für eine
gerechtere Welt leisten? Woran kann ich mich halten? Wie kann mein Leben gelingen?
1.Gottesdienste
1.1. Die zentrale Veranstaltung unserer Gemeinde ist der sonntägliche Gottesdienst. Hier kommen
alte und junge Menschen zusammen. Wenn Du die Gemeinde kennen lernen willst, solltest Du
Dich im Gottesdienst auskennen. In der Vergangenheit haben Konfirmanden/innen durch ihre
Beiträge (Sketche, singen und musizieren) den Gottesdienst wertvoll bereichert. 3 bis 4mal im Jahr
gibt es bei uns auch Jugendgottesdienste, die in der Regel von Ex-Konfis gestaltet werden.
1.2. Du brauchst am Ende Deines Konfirmandenjahres 18 grüne Gottesdienstpunkte. Für jeden
Gottesdienstbesuch bekommst Du einen Punkt, für besondere sogar zwei.
Doppelt bewertete Gottesdienste sind die Gottesdienste, an denen Du aktiv mitwirkst oder solche
zu besonderen Anlässen z.B.:
- Vorstellungsgottesdienst der neuen Konfirmanden am 24. Juni 2018 am Gemeindefest im San
Depot Donauwörtherstr. 36 in 86551 Aichach
- Gottesdienst zu Weihnachten, zwei Abendmahlsgottesdienste, Gottesdienst am Buß- und Bettag,
Gottesdienst an Karfreitag und an Ostern, ein Taufgottesdienst
- Jugendgottesdienste
1.3. Abendmahl
Einer der ersten Konfirmandenkurse wird sich mit dem Abendmahl beschäftigen und du wirst
erfahren, was dieses Mahl zu einem besonderen Essen macht. Danach bist Du besonders herzlich
zu allen Abendmahlfeiern im Konfirmandenjahr eingeladen.

2. Konfirmandenkurse
Der Konfirmandenunterricht geschieht – abgesehen von den zwei Freizeiten - in den
Konfirmandenkursen. Für alle gibt es Punkte, am Ende wirst du sicher weit mehr als die
erforderlichen 25 gesammelt haben.
2.1. Die wichtigsten Kurse sind die Pflichtveranstaltungen, die die wesentlichen Inhalte des
Glaubens behandeln. Für sie gibt es jeweils 2 Punkte. (Solltest du bei einem Pflichtkurs
entschuldigt fehlen, nachdem Deine Eltern angerufen haben (08251/8880918), bekommst Du
zumindest einen Punkt gutgeschrieben).
Die grundlegenden Fragen des Lebens und Glaubens werden in folgenden Themenblöcken
bearbeitet – immer samstags von 9 bis 12 Uhr im Gemeindehaus in Aichach (die Termine gibt’s im
August/September):
- Gotteshaus und Gottesdienst – Wo bin ich hier eigentlich? Welche Sprache wird hier gesprochen?
Was meinen die Symbole?
- Taufe - Wer bin ich und was macht mich wertvoll? (Glaubensbekenntnis)
- Gott – Wie kann ich Gott erfahren, obwohl ich ihn doch nicht sehen kann? (Vaterunser)
- Bibel – Ist alles wahr, was in der Bibel steht? Wie „knackt“ man dieses „Buch mit den sieben
Siegeln?“
- Abendmahl – Was ist das Besondere an diesem Essen?
- Gebet – Wie geht „beten“ - nicht nur für Fromme? (23. Psalm)
- Jesus – Was war an dem Typ so besonders?
- Leid/Leben nach dem Tod – Wie passen die Erfahrungen von Ungerechtigkeiten auf der Welt und
die Botschaft von einem liebenden Gott zusammen?
- 10 Gebote/Beichte – Spielregeln der Freiheit, Leitplanken für ein gelingendes Leben (10 Gebote)
und eine Methode mit dem Versagen zurechtzukommen
- Schöpfung – Ist die Welt in Jahrmilliarden oder in 6 Tagen entstanden? – und andere
Missverständnisse
- Evangelisch – Katholisch – was uns unterscheidet und verbindet
- Konfirmationssprüche/Kirche – Lebensmotto und die Suche nach Verbündeten
- Martin Luther und Restfragen – Aufenthalt in Wittenberg
Du hast gesehen. Ein paar Sachen solltest du auch auswendig können: Vaterunser,
Glaubensbekenntnis, 23. Psalm, 10 Gebote – eben die Basics.
2.2. Sie werden ergänzt durch vertiefende Freiwilligenkurse mit dem Punktwert 1
Du musst an mindestens drei dieser Kurse teilnehmen, kannst jedoch selbst entscheiden an
welchen – das klärt sich auf der ersten Konfirmandenfreizeit:
- Teilnahme (3 mal) beim Kinder- bzw. Jugendchor
- Besuch der Musikfreizeit im Januar 2018 (sogar 2 Punkte)
- Einsatz für eine gerechte Welt - (Eine Welt Laden u.a.)
- Herbergssuche (wenn es sich organisieren lässt)
- Mitarbeit im KiK in Altomünster (Kinderbibelvormittag mit Mittagessen)
- Mitarbeit im Familiengottesdienstteam/ Krippenspiel

2.3. Wichtige Bestandteile des Konfirmandenunterrichts sind die Aufenthalte in Donauwörth –
ein Wochenende am Anfang unseres Kurses (21. - 23. September 2018) - und in Wittenberg
(22. - 26. April 2019) – 5 Tage am Ende unserer Konfirmandenzeit.
In Donauwörth wird es um ein gegenseitiges Kennenlernen und die Basiserfahrungen des Glaubens
gehen. Auf der zweiten Konfirmandenfreizeit in Wittenberg werden wir uns mit Martin Luther (der
dort gelebt und gewirkt hat) und mit anderen mutigen Christen und Christinnen beschäftigen.
Spiritualität wird ein großes Thema sein und viele Erfahrungen, die dich in deiner Entwicklung
weiterbringen können.
In den Freizeiten wird für Dich gesorgt mit Übernachtung und Vollverpflegung in Jugendherbergen
bzw. Jugendgästehaus. Es gibt interessante Führungen und vielerlei mehr. Du reist in einem
komfortablen Bus an. Dies alles ist im Preis (siehe unten) inbegriffen.

3. Vereinbarungen zum Unterricht
3.1. Wenn du mal nicht kommen kannst – Regelungen bei Abwesenheit
Komme bitte zuverlässig zu den Pflichtkursen und zu den Veranstaltungen, für die Du Dich
angemeldet hast. Solltest Du einmal nicht kommen können, dann entschuldige Dich bitte am
Vortag im Pfarramt Tel: 08251/ 2658, oder bei dem entsprechenden Kursleiter Pfarrer Winfried
Stahl Tel:08251/8880918 oder Pfarrerin Gabriele Buchholz Tel:08251/8935800 . Wenn wir von Dir
nichts gehört haben, müssen wir auf Grund unserer Fürsorgepflicht bei Dir zu Hause anrufen.
3.2. Du brauchst auch einiges Arbeitsmaterial:
Einen schmalen Aktenordner (DIN A 4) bekommst du von uns, du wirst darin einige Arbeitstexte
sammeln. Du brauchst auch noch Schreibzeug, (nach Weihnachten dann) eine Bibel, die Du gut
lesen kannst, und ein Gesangbuch. Die Bibel (10.-Euro) für den Unterricht und das Gesangbuch
(21.- Euro) für die Konfirmation kannst du auch im Pfarramt erwerben.

4. Die Kosten
Die Kirchengemeinde bezuschusst die Konfirmandenarbeit. Trotzdem bleibt für jeden Teilnehmer
ein Kostenbeitrag von 290.- Euro. Wenn dieser Betrag im Augenblick die finanziellen
Möglichkeiten Deiner Eltern übersteigt, dann sollen sie sich bitte an Pfarrerin Buchholz oder
Pfarrer Stahl wenden. Wir finden eine Lösung. Der Teilnehmerbeitrag sollte bis spätestens 31.
Januar 2017 überwiesen werden.
5. Wir brauchen die Zustimmung der Eltern, ob der Konfirmanden/ die Konfirmandin in den
Unterrichtspausen das Gemeindehaus verlassen darf und ob wir Fotos „schießen“ und im
Gemeindebrief veröffentlichen dürfen.
6. Die Konfirmation ist die Erneuerung und Bestätigung der Taufe. Man kann aber auch, ohne
getauft zu sein, in den Konfirmandenkurs hinein starten. Dann findet die Taufe innerhalb der
Konfirmandenzeit statt.
7. Hauptansprechpartner für den Konfirmandenunterricht sind die Pfarrer/in. Aber die Diakonin
und viele engagierte junge Mitarbeiter/innen sind auch mit dabei und leiten einzelne Gruppen
oder betreuen Unterrichtsstationen. Vielleicht bist du nächstes Jahr auch mit dabei und lässt dich
zum Betreuer/in ausbilden.

