
Konfirmation und Konfirmandenunterricht 

 

 
 

 

In der Regel laden wir gegen Ende der siebten Klasse in den 

Konfirmandenunterricht ein. Die Konfirmation feiern wir während des 

achten Schuljahrs, ab dem Jahr 2016 in den Wochen nach Ostern. 

 

Die Konfirmandenzeit  ist für viele Jugendliche eine sehr wichtige und 

prägende Zeit. Sie bekommen die Möglichkeiten, sich für einige Monate 

intensiver mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen. Konfirmation heißt 

eigentlich „Festmachen“ im Glauben. Aber das Leben ist ein ständiges 

Lernen, und Glaube hat viel mit Erfahrungen zu tun. Auch der Glaube kann 

sich nur ein Leben lang entwickeln. Zeiten, in denen man eher auf Distanz 

geht und wo Zweifel Vorrang haben lösen sich ab mit Zeiten, wo man 

intensiver auf der Suche nach Gott ist.  

Die Zeit der Konfirmation soll den jungen Menschen dazu wichtige Impulse 

mitgeben, die sie ein Leben lang begleiten und ihnen eine Idee geben, was 

Christsein heißt und was es bedeuten kann, aus einer lebendigen 

Beziehung zu Gott zu leben. 

 

Die Konfirmation findet während einer Zeit statt, in der junge Menschen 

auch sehr auf der Suche sind nach sich selber: Wer bin ich, was kann ich, 

was bedeute ich für andere? Die christliche Botschaft will dem Menschen 

zusagen: Du bist Gottes Kind und wirst von ihm geliebt in deiner ganz 

besonderen Art und Individualität. Gerade im Konfirmandenalter ist es 

immer wieder wichtig, Bestätigung zu bekommen und zu erfahren: Da sagt 

einer bedingungslos Ja zu mir. - Im Umgang miteinander im 

Konfirmandenunterricht wollen wir das mit den Konfirmanden einüben, 

damit sie davon eine Ahnung bekommen. 

 

Die Konfirmandenzeit ist eine sehr intensive Zeit. Neben dem 

wöchentlichen Unterricht (außer in den Schulferien) besuchen die 

Konfirmanden den Gottesdienst, helfen bei Gemeindeveranstaltungen mit, 

gehen miteinander in den Kletterwald, zum Jugendtag oder auf ein 

Konfirmandenwochenende. Wer daran teilnehmen und sich konfirmieren 

lassen will, sollte also auch die Zeit dafür mitbringen und bereit sein, 

überall dabei zu sein. 

 

Die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht erfolgt durch die 

Erziehungsberechtigten beim Elternabend zu Beginn der Konfirmandenzeit. 

Die betroffenen Familien werden von uns schriftlich  dazu eingeladen und 

übers Mitteilungsblatt auf den Termin hingewiesen. Wenn Eltern dazu 

Fragen haben, können Sie sich gerne auch ans Pfarramt wenden: 

 

Kontakt:  

pfarramt.bermaringen@gmx.de 

Tel. 07304/2376 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


