in der Immanuel-Kirchengemeinde

Was Sie über den Ablauf des Unterrichts wissen sollten
1. Es gibt in der Regel eine Konfirmandengruppe, die über 1¾ Jahre geht und von der
Unterrichtenden evtl. mit Jugendlichen geleitet wird. Diese Konfirmandenzeit gliedert
sich folgendermaßen auf:
Der Konfirmandenunterricht wird an Dienstagnachmittagen von 16 bis 18 Uhr in
Doppelstunden stattfinden. Dieser Nachmittagsunterricht wird in der Regel 2x monatlich
sein. Durch Ferien und gemeindlichen Veranstaltungen kann er allerdings nicht immer
im 14tägigen Rhythmus sein.
Weiterhin besteht der Unterricht aus einem mehrtägigen Ferienseminar in einem Haus
außerhalb von Laatzen (damit soll das gemeinschaftliche Zusammenleben gefördert
werden).
2. Der Konfirmandenunterricht findet also 2x im Monat statt. Und dabei sind dies die
feststehenden Zeiten: 2x monatlich dienstags von 16-18 Uhr. Die Konfirmanden
bekommen darüber aber auch auf jeden Fall noch einen Plan.
3. Zum Konfirmandenunterricht gehören auch die Gottesdienstbesuche und zwar
mindestens 2x im Monat (insgesamt zwischen 30 und 35 Besuchen). Es gibt zum
Unterrichtsbeginn ein Gottesdienstheft, das am Eingang zur Kirche und zur alten
Kapelle beim Gottesdienstbesuch abgestempelt wird.
Als Gottesdienstbesuch zählt:
Der Besuch eines Hauptgottesdienstes, sonntags 10 Uhr, in der Kapelle oder Kirche.
Dabei sollte auf die Vielfalt der Gottesdienste geachtet werden (Tauf-, Abendmahls-,
Familiengottesdienste etc.).
Die Teilnahme an einem Gottesdienst außerhalb der Immanuel-Kirchengemeinde,
wenn dies durch den jeweiligen Pastor oder einen Kirchenvorsteher im
Gottesdienstheft bescheinigt wird.
Weiterhin wird ein Vorstellungsgottesdienst zum Bestandteil des Unterrichts
gehören, den die Gruppe jeweils gemeinsam gestaltet und vorbereitet. Dieser
ersetzt die früher gängige Prüfung vor der Konfirmation.
4. Zum Ende der Konfirmandenzeit feiern die Konfirmanden gemeinsam mit Ihren Eltern
das Abendmahl am Vorabend vor der Konfirmation.
5. All dies sind feste Bestandteile unseres Unterrichts. Das bedeutet, dass die
Konfirmanden andere Verpflichtungen (z.B. Sportverein, Musik, auch planbare
Arztbesuche etc.) in dieser Zeit zurückstellen müssen. Wir bitten darum, dies möglichst
frühzeitig zu klären.
6. Sollte Ihr Kind an einem Termin durch Krankheit an der Teilnahme verhindert
sein, bitten wir möglichst schon vorher um die Benachrichtigung der
Unterrichtenden.

Unsere Ziele
1. Wir möchten, dass die Konfirmanden die Kirche als einen Ort erleben, wo sie selbst mit
ihren Fragen und Problemen ernst genommen werden.
2. Wir möchten die Konfirmanden in ihrer Gruppe gemeinschaftliches Zusammenleben
erproben lassen und sie so an Formen christlicher Gemeinschaft heranführen.
3. Wir möchten den Konfirmanden ausgewählte Beispiele der christlichen
Überlieferung nahe bringen und mit ihnen zusammen danach fragen, was es heißt,
als Christ in dieser Welt zu leben.
4. Wir möchten den Konfirmanden das Leben einer Kirchengemeinde deutlich
machen, damit sie erkennen, wie viel Möglichkeiten der Mitwirkung die Kirche
anbietet.

Zum Schluss noch ein Wort an Sie, liebe Eltern!
Während der Konfirmandenzeit bekommen wir in der Regel einen recht intensiven Kontakt
zu den Konfirmanden. Uns liegt aber auch daran, Sie als Eltern kennen zu lernen. Deshalb
werden wir Sie zu mehreren Elternabenden einladen, von denen wir uns erhoffen, mit Ihnen
ins Gespräch zu kommen.
Wir würden uns freuen, wenn unsere Bemühungen im Unterricht von Ihnen unterstützt
würden. Reden Sie als ruhig mit Ihrer Tochter bzw. Ihrem Sohn über das, was sie bzw. er
im Unterricht erlebt. Vielleicht begleiten Sie ja auch Ihr Kind beim Gottesdienstbesuch.

Begrüßungsgottesdienst
Die neuen Konfirmanden werden im Erntedankgottesdienst um 10 Uhr in der
Immanuel-Kirchengemeinde begrüßt. Bitte begleiten Sie Ihre Kinder dabei.

Als Unterrichtsmaterial werden benötigt
Stifte
Kleber
Schere
ein schmaler Leitz-Ordner
eine Bibel – keinesfalls älter als die revidierte
Fassung von 1984 (falls neu zu kaufen, die
Gute Nachricht) Kosten ca. 9 €
das neue Gesangbuch (EG = Evangelisches
Gesangbuch) Kosten ca. 15 €
Bitte zur ersten Unterrichtsstunde unbedingt ein
Passbild, sowie 10 € für Unterrichtsmaterialien
(Kopien etc.) mitbringen!

