Konfirmation
Das „Ja“ zur eigenen Taufe
In jedem Jahr beginnen wir den
Konfirmationsunterricht in unserem Bezirk. Seit einigen Jahren
ist es ein gemeinsamer mit dem
Bezirk Friedenskirche und dem
Bezirk Hamme und Hordel.
Die neuen Konfirmandinnen und
Konfirmanden für die Konfirmation
2020 sind schon eingeladen.
Der erste Konfirmandenunterricht für den
neuen
Jahrgang
hat bereits begonnen. Die Unterrichtenden dieses neuen
Jahrgangs sind Pfarrerin Diana
Klöpper und Pfarrerin Stefani Haferung.
Im Jahr 2018 treffen wir uns wöchentlich an einem Dienstag (eine
Stunde) – später dann monatlich
(samstags 4 Stunden).
Der Konfirmandenunterricht dauert
ca. 19 Monate von September 2018
bis April 2020 (Ferien sind ausgenommen).
Obwohl wir bereits angefangen haben, können noch Anmeldungen für
dieses Jahr entgegengenommen
werden. (Bitte setzen Sie sich mit
Ihren Pfarrerinnen in Verbindung.)
Im Vorfeld stellt man sich manche
Fragen. Hier versuchen wir, diese
kurz zu beantworten. Für weitere
Fragen stehen die Pfarrerinnen
gerne zur Verfügung.
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Was ist die Konfirmation?
Taufe und Konfirmation gehören
zusammen: In der Konfirmation bestätigen die Konfirmanden die Taufe, bei der Eltern und Paten stellvertretend das Taufversprechen gaben.
Die Konfirmation wird mit einem
Gottesdienst gefeiert. Sie bildet den
feierlichen Abschluss
des
kirchlichen Unterrichts.

Muss mein Kind konfirmiert
werden oder reicht die Taufe?
Zur Kirchenmitgliedschaft reicht
zwar die Taufe, aber zusammen mit
vielen Freunden in der Konfirmationsgruppe den christlichen Glauben
verstehen zu lernen, ist bereichernd
und wunderschön. Außerdem bekommen die Jugendlichen mit der
Konfirmation besondere Rechte
(siehe unten).

Kann man nur konfirmiert
werden, wenn man am kirchlichen Unterricht teilgenommen
hat?
Ja. Der Unterricht ist Voraussetzung zur Konfirmation.
www.pauluskirche-bochum.de

Bekommen Eltern Bescheid,
wann sie ihr Kind zum Konfirmandenunterricht anmelden
sollen?
Ja. In der Regel werden die Eltern
evangelischer Kinder schriftlich eingeladen, ihr Kind zum Konfirmandenunterricht anzumelden, wenn
das Kind im 7. Schuljahr ist oder
wenn ihr Kind 12 Jahre alt wird. Eltern können ein Kind auch von sich
aus beim Pfarrer oder bei der Pfarrerin anmelden.

Kann ein Kind auch dann konfirmiert werden, wenn die Eltern nicht der Kirche angehören?
Ja, die Konfirmation ist möglich.

Muss man für die Konfirmation getauft sein?
Ja. Die Konfirmation setzt voraus,
dass der Konfirmand oder die Konfirmandin zur evangelischen Kirche
gehört, also evangelisch getauft ist.
Ist ein Kind nicht getauft, kann es
dennoch am Konfirmandenunterricht teilnehmen. Der Unterricht
dient dann als Vorbereitung für die
Taufe. Das Kind wird auf seinen
Wunsch während der Konfirmandenzeit oder im Konfirmationsgottesdienst getauft.

www.pauluskirche-bochum.de

Welche Rechte bekommen die
Jugendlichen mit der Konfirmation?
Mit der Konfirmation wird man zum
Abendmahl zugelassen und erhält
die Berechtigung, selbst ein Patenamt in der evangelischen Kirche zu
übernehmen. Nach der Konfirmation kann man an kirchlichen Wahlen
zum Presbyterium teilnehmen – aktiv ab dem 14. Lebensjahr und passiv ab dem 18. Lebensjahr. Die
Konfirmation ist zudem die Voraussetzung für eine kirchliche Trauung.

Kann man auch als Erwachsener konfirmiert werden?
Ja. Wer als Jugendlicher nicht konfirmiert wurde, kann als Erwachsener konfirmiert werden. Die Konfirmation findet dann nach einer Vorbereitung statt.
>>> weblinks 
https://www.evangelisch-inwestfalen.de/service/haeufigefragen/konfirmation
>>> kontakte 
Pfarrerin Stefani Haferung
Telefon: 0234-3245396
e-mail:
Stefani.haferung@kk-ekvw.de
Pfarrerin Diana Klöpper
Telefon: 0234-4387721
e-mail:
Diana.kloepper@kk-ekvw.de
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