
> Konfirmation 

> Was ist die Konfirmation? 

Die Konfirmation ist ein Segnungsgottesdienst für junge Menschen, die sich zum christlichen Glauben 

bekennen. Mit ihrem Bekenntnis sagen sie „Ja“ zu ihrer eigenen Taufe. Sollten die Jugendlichen noch 

nicht getauft sein, wenn sie ihre Konfirmandenzeit beginnen, werden sie während ihrer 

Konfirmandenzeit oder im Konfirmationsgottesdienst getauft. 

Jugendliche werden konfirmiert, wenn sie das vierzehnte Lebensjahr erreichen. Ab diesem Alter 

können sie selbst entscheiden, welcher Religion und welcher Kirche sie angehören wollen. 

Zur Vorbereitung gehen die Jugendlichen in den Konfirmandenunterricht. Dort lernen sie die 

Grundlagen des christlichen Glaubens, besuchen Gottesdienste und lernen ihre Kirchengemeinde 

kennen. Mit ihrer Konfirmation erhalten die Jugendlichen alle Rechte innerhalb der evangelischen 

Kirche. Sie dürfen Paten werden und an den Kirchengemeinderatswahlen teilnehmen.  

>> Was Jugendliche in unserem Konfirmandenunterricht lernen können  

Im Konfirmandenunterricht ist Zeit und Raum für eigene Fragen und das Einüben neuer 

Formen: mit Zweifeln und Hadern, mit Freude und Leid, -... hier wird sensibel und 

wertschätzend miteinander gelernt, geübt und gesprochen.  

Wir erleben Gemeinschaft und haben besondere Räume. Das wertvolle unserer Tradition 

wollen wir weitergeben. Das wichtigste ist: Bei uns sind alle willkommen!  

>>Was Konfirmand:innen mitbringen sollten 

Neugier und Offenheit 

Verbindliches und regelmäßiges Dabeisein 

Teilnahme an Gottesdiensten und dem Gemeindeleben 

>> Das sagen unsere Konfirmand:innen aus dem Jahrgang 2020/2021 (Video) 

Videolink  

>Anmeldung und organisatorisches zum Konfirmandenunterricht und zur Konfirmation 

Nach den Sommerferien beginnen neue Konfirmandengruppen. Sie werden im Quickborner 

Gemeindehaus oder die Hasloher Gruppe in der Hasloher Kirche unterrichtet: einmal die Woche, ein 

knappes Jahr lang, meist 16.00 -18.00 Uhr. Die Konfirmationen werden wenige Wochen vor den 

Sommerferien gefeiert werden. Die Konfirmationen finden in der Regel im Juni statt. Genauere 

Termine geben wir im Herbst nach Beginn der Konfirmandenzeit bekannt. Konfirmand:innen können 

sich mit dem beiliegenden Formular anmelden. 

Ebenfalls benötigen wir die Kopie der Geburtsurkunde sowie die Kopie der Taufurkunde, wenn 

bereits getauft.  

Die Anmeldung erfolgt über das Kirchenbüro. Die Öffnungszeiten sowie den Kontakt finden Sie unter 

Kontakte. 


