Konfirmandenzeit: Auf dem Sprung zum Erwachsenwerden
„In der 7./ 8. Klasse interessieren sich die Jugendlichen für alles andere ... warum liegt
ausgerechnet in diesem Alter der Konfirmandenunterricht?“ Die Frage ist berechtigt, denn
zwischen 12 und 14 Jahren sind die Jungen und Mädchen bedingt durch die die Pubertät
vollends damit beschäftigt, sich neu zu sortieren, was für ihre Umgebung nicht immer leicht
zu ertragen ist. Umgekehrt sind die Erwachsenen in dieser Lebensphase sicherlich auch
nicht immer leicht für die Jungen und Mädchen zu ertragen! Und so haben wir es auch im
Konfirmandenunterricht nicht immer leicht miteinander als Pfarrerin, Kirchenvorstände Eltern
und die Jungen und Mädchen der Konfirmandengruppen. Trotzdem ist der
Konfirmandenunterricht einer der Arbeitsbereiche, den wir in unserer Kirchengemeinde für
sehr wichtig halten. Wir verbringen gerne diese Zeit mit den Jungen und Mädchen und
hoffen, bei dem „Sprung zum Erwachsenwerden“ Hilfestellung geben zu können. Eine
Herausforderung für die Gestaltung der Konfirmandenzeit ist die Entwicklung zur
Ganztagsschule. In der 8. Klasse steht nur noch der Dienstagnachmittag verbindlich als
freier Nachmittag zur Verfügung. Da auch der Freitag in aller Regel frei von Pflichtunterricht
ist, wird er in unserer Gemeinde Gelegentlich als Ausweichtermin für besondere Aktivitäten
während der Konfirmandenzeit genutzt. Folgender Zeitrahmen wird für den
Konfirmandenunterricht zurzeit erprobt:
• Anmeldung zum Konfirmandenunterricht an einem Abend im November (Termin wird über
die Ebsdorfergrund- Nachrichten bekannt gegeben) im Pfarrhaus Dreihausen, Pfarrweg 1
(bitte Taufurkunde mitbringen)
• Erster oder Zweiter Advent: Beginn des neuen Konfirmandenjahrgangs mit einem
Gottesdienst
• Während der Adventzeit Teilnahme an den Weihnachtsaktionen und den Gottesdiensten
der Kirchengemeinde
• Von Januar bis zu den Osterferien „Grundkurs Konfirmandenzeit“
mit grundlegenden kirchlichen Themen (z.B. Abendmahl, Gottesdienst, Bibel, usw.) an einem
Dienstagnachmittag im Monat
• Nach den Osterferien bis „Aufbaukurs Konfirmandenzeit“ zu weiterführenden Themen
des christlichen Glaubens mit wöchentlichem Unterricht am Dienstagnachmittag (besondere
Aktionen ggf. freitags)
• Die Konfirmation als Abschluss der ca. 1 ½ Jahre Konfirmandenzeit findet im übernächsten
Jahr nach erfolgter Anmeldung statt. In Dreihausen wird sie üblicher Weise am 2. Sonntag
nach Ostern und in Heskem am 3. Sonntag gefeiert.

