
die einladung  wer kann mitmachen?  zwei kursmodelle  
 

 

Wer bin ich? 

Was macht mich aus? 

Wo gehöre ich dazu? 

Was gibt meinem Leben Sinn? 

Welche Erfahrungen haben Menschen ge-
macht, die als Christen leben? 

Was hat es mit Gott überhaupt auf sich? 

Wir laden dich ein, dich im Konfikurs diesen Fra-
gen zu stellen und noch vielen anderen ... 
... zusammen mit anderen Jugendlichen, den Ju-
gendleitern und Gott.  
 
Am Ende des Kurses hast du vielleicht eine oder 
mehrere Antworten gefunden.  
Wichtig ist uns: Du meldest dich erstmal nur 
zum Konfikurs an. Erst am Ende entscheidest du 
selbst, ob du dich konfirmieren lassen willst! 
 
Konfirmation bedeutet: Du sagst „Ja“ zu deiner 
Taufe und du lässt dich für deinen Weg ins Er-
wachsenenleben segnen.   
Falls du noch nicht getauft bist kannst du im 
Laufe oder am Ende des Konfikurses entschei-
den, ob du dich taufen lassen möchtest. 
 
 
Dieses Infoblatt soll dir helfen, mit deinen Eltern 
zu entscheiden: Konfi-Kurs – ist das etwas für 
mich? 

Wer kann beim Konfi-Kurs mitmachen? 
Hierzu ein paar Informationen: 
 
Das Alter 
Der Konfi-Kurs ist gedacht für Jugendliche, die bis zum 
31. Mai des Konfirmationsjahres 14 Jahre alt werden.  
Mit 14 Jahren bist du „religionsmündig“ und darfst, 
unabhängig von deinen Eltern, entscheiden ob und 
welcher Religionsgemeinschaft du angehören willst.  
 
Ein Vorziehen des Konfirmationstermins vor den 14. 
Geburtstag ist in der Regel nicht sinnvoll. 
 
Der Wohnort 
Der Konfi-Kurs ist ein Angebot an Jugendliche aus 
dem Gemeindebereich der Christuskirche. Bei unserer 
großen Gemeinde ist die Gruppengröße der Kurse 
meist schon sehr umfangreich. Deshalb können wir 
Jugendliche aus anderen Gemeinden in der Regel 
nicht aufnehmen. 
 
Getaufte Jugendliche 
Jugendliche, die als Kinder getauft wurden, können 
im Konfi-Kurs klären, ob sie jetzt in eigener Verant-
wortung als evangelische Christen leben wollen. Dies 
zu bejahen und für den Weg ins Erwachsenenleben 
gesegnet zu werden, das bedeutet Konfirmation. 
 
Jugendliche ohne Taufe 
Die Einladung zum Konfi-Kurs gilt ganz ausdrücklich 
auch für Jugendliche, die nicht als Kinder getauft 
wurden. Sie können durch den Konfi-Kurs die Evange-
lische Kirche und den christlichen Glauben kennen 
lernen und sich dann entscheiden, ob sie getauft 
werden wollen. 
 
Besondere Umstände 
Manchmal ist man unsicher, ob der Kurs passt. Ju-
gendliche mit Behinderungen überlegen, ob sie teil-
nehmen können. Jugendliche, die Leistungssport trei-
ben, brauchen besondere Absprachen. Bitte rufen Sie 
uns einfach an, um spezielle Fragen abzusprechen! 

Wir bieten zwei Konfikurs-Modelle an: 
 
1. Der Mittwochs-Kurs 
Schwerpunkt dieses Kurses ist das wöchentliche 
Treffen, jeweils Mittwoch, 17-19 Uhr. 
Eine Übernachtung in der Kirche und ein Wo-
chenende in einem Jugendhaus in Tegernbach 
sind besondere Highlights. 
Kursleitung: Diplom-Religionspädagogin 
 Kerstin Pinsenschaum 
Kursgröße: mind. 10 bis ca. 20 Plätze 
 

2. Der Samstagskurs 
Den Schwerpunkt dieses Kurses bildet ein mo-
natlicher Konfi-Samstag (9.30-16 Uhr), an dem 
wir auch gemeinsam zu Mittag essen. 
Dazu kommen ein Einführungs- und ein Ab-
schlusswochenende in einem Jugendhaus. 
Kursleitung: Pfarrerin Annette von Kietzell 
 und Diakonin Lisanna Täschlein 
Kursgröße: bis ca. 40 Plätze 
 
 
Das Konfi-Projekt-in beiden Modellen 
Das bedeutet: In einer kleineren Gruppe ein Pro-
jekt planen und umsetzen: z.B. eine Aktion mit 
Kindern, eine Begegnung mit Menschen mit Be-
hinderung, …  
Aus mehreren Angeboten sucht sich jede/r Ju-
gendliche ein Konfi-Projekt aus. Wir stellen die 
Projekte am Anfang des Kurses vor. 
 
Monatlicher Besuch des Gottesdiensts 
Zum Konfi-Kurs gehört in beiden Kursen der ver-
bindliche Besuch eines Gottesdienstes im Monat 
in der Christuskirche.  
Diese sind im Samstagskurs vorgegeben (siehe 
Terminplaner). Im Mittwochskurs ist der Sonn-
tag des Gottesdienstbesuches frei wählbar. 



was man wissen muss  infoabend / anmeldung  
 

 

Ganz oder gar nicht 
Am Konfi-Kurs kann man nur als Ganzes teil-
nehmen. Denn unsere gemeinsame Zeit ist wich-
tig. Als Grund für ein Fehlen akzeptieren wir nur 
Krankheit. Während dieser Monate muss der 
Konfi-Kurs Vorrang haben. Das gilt neben den 
Kurstreffen auch für die Gottesdienste. 
 
 
Kosten 
Der Kurs ist für unsere Gemeinde mit erhebli-
chen Kosten verbunden. Daran müssen wir die 
Familien beteiligen. 
 
Die Kursgebühr beträgt 170€ für den Wochen-
kurs und 190€ für den Samstagskurs (2 Wochen-
endfahrten). 
 
Was bekommt man für die Kursgebühr? 
 Fahrt, Übernachtung und Verpflegung bei 

den Wochenenden 
 Mittagessen an den Kurs-Samstagen. 
 Bibel, alle Unterrichts- und Kreativmateria-

lien 
 professionelle Fotos von der Konfirmation 

 
 
Am Geld soll’s nicht scheitern! 
Die Teilnahme am Konfi-Kurs soll nicht an finan-
ziellen Gründen scheitern. Wenn es für eine Fa-
milie momentan finanziell eng aussieht, finden 
wir im Gespräch eine Lösung (Zahlung in Raten, 
Teilerlass oder kostenlose Teilnahme). 
Bitte sprechen Sie Pfarrerin von Kietzell oder Re-
ligionspädagogin Pinsenschaum an. 

 

Anmelden zu einem der Konfi-Kurse kannst du dich 
am besten gemeinsam mit einem Elternteil nach ei-
nem unserer Infoabende. Wenn du noch nicht sicher 
bist, ob du teilnehmen willst oder nicht, oder auch 
welcher Kurs für dich besser passt, kannst du dir dort 
Informationen holen und alle wichtigen Fragen stel-
len. 

 

INFO- UND ANMELDEABENDE PER ZOOM 

Mittwoch, 24. März 2021, 19.30 Uhr oder 

Donnerstag, 25. März 2021, 19.30 Uhr 

Bei Interesse schicken Sie bitte eine Mail an  
pinsenschaum@evnn.de. Eine Woche vor der 
Veranstaltung erhalten Sie dann den Zoom-Link 
per Mail.  

 
Was man zur Anmeldung braucht: 
 den ausgefüllten Anmelde-Bogen 
 Kopie der Taufurkunde (für Teilnehmer, die als 

Kinder getauft wurden) 
 Kursgebühr nach der Anmeldung überweisen auf 

das Konto der Christuskirche 
IBAN DE79 7019 0000 0000 1586 82 
BIC GENODEF1M01 Münchner Bank 

Verwendungszweck: Konfi-Kurs 2022, Name des 
Konfirmanden 

 
Anmeldeschluss ist am 31.05.2021 
 

Noch Fragen?  
Dann melden Sie sich gerne bei unserem Team: 
Mittwochskurs:  
Dipl. Rel.-Päd. Pinsenschaum 
pinsenschaum@evnn.de;Tel. 157 904 – 15 

Samstagskurs:  
Pfarrerin von Kietzell/ Diakonin Täschlein 
annette.vonkietzell@elkb.de; Tel. 157 904 – 18 
jugend@evnn.de;Tel. 171 450 - 16 

 
 
 
 
 
Konfi-Kurse 2021/22 
 
 

 

 
 
 
 
 

Herzlich laden wir alle Jugendlichen, 
die bis zum 31. Mai 2022 14 Jahre alt 
werden, zu unseren Konfi-Kursen ein. 
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