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    Wasserburg, im Mai  2017

Wir möchten Dich ganz herzlich zum Konfirmandenkurs einladen, der im Juli in unserer Gemeinde 
beginnt.
Vielleicht hast Du schon von anderen etwas über den Konfirmandenunterricht gehört, vielleicht ist 
er aber auch etwas ganz Neues für Dich, von dem Du noch gar keine Ahnung hast.
Bei uns in der Gemeinde dauert die Konfirmandenzeit ein gutes ¾ Jahr. Sie würde für Dich Ende 
Mai 2018  mit der Konfirmation enden.
In dieser Zeit treffen wir uns einmal im Monat an einem Samstag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Dabei reden wir mit euch über Gott und die Welt, über aktuelle Fragen und Probleme, die euch 
interessieren. Wir lernen die Kirche kennen, feiern Gottesdienste zusammen, (manche werdet Ihr 
auch selbst mit vorbereiten), essen und spielen zusammen und fahren auf Freizeiten. Die 
Konfirmandentage werden von Pfarrerin Zellfelder, Vikarin Meiser und einem Team von 
Jugendlichen gestaltet. 
Der Sinn der Konfirmandenzeit ist, dass Du Deine eigene Meinung zum Glauben findest, 
schließlich bist Du ja kein kleines Kind mehr, das einfach übernimmt, was Erwachsene sagen.
Darum ist es wichtig, dass Du selbst konfirmiert werden willst und es nicht nur tust, weil das halt so
üblich ist.
Auch der Gottesdienstbesuch, ungefähr alle zwei Wochen, dient dazu, dass du dir über deinen 
eigenen Glauben klar wirst und in die Gemeinde hineinwächst.

Falls du teilnehmen möchtest beginnt Deine  Konfirmandenzeit mit dem 

1. Konfi-Samstag am 22. Juli 2017
im Gemeindehaus in der Surauerstraße in Wasserburg

Er dauert von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr und findet im ev. Gemeindehaus, gleich neben der Kirche, 
statt. An diesem Tag lernst du das Team und die anderen Konfis kennen, erkundest Gemeindehaus 
und Kirche und bekommst eine Einführung, wie ein Gottesdienst abläuft und Essen werden wir 
auch natürlich auch gemeinsam. 

Falls du dir nicht sicher bist, ob du mitmachen willst, kannst du dir das ganze an diesem Tag 
auch erstmal anschauen und dich dann endgültig entscheiden. 

Weiter geht es dann gleich am nächsten Tag mit dem 

http://www.wasserburg-evangelisch.de/
mailto:pfarramt.wasserburg-inn@elkb.de


Einführungsgottesdienst am 23. Juli um 10.00 Uhr in der Christuskirche

Nach dem Gottesdienst treffen wir uns zusammen mit Deinen Eltern bei Kaffee und Saft im 
Gemeindesaal. Da können wir dann alle Fragen besprechen, die es noch gibt.

Die Termine der Konfi-Tage sind für das ganze Jahr bekannt, so dass Du Deine Parties, 
Einkaufsbummel und Ausflüge so planen kannst, dass es keine Terminüberschneidungen gibt. 

Deine Konfirmation findet dann am 12. oder 13. Mai 2018 statt. 

Falls Du dich zur Konfirmation  anmeldest, gelten für Dich folgende Regeln:

 Der Unterricht dauert  ein ¾ Jahr und schließt mit der Konfirmation.
 Der Unterricht findet einmal im Monat an einem Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr statt.
 Kann eine Konfirmandin oder ein Konfirmand aus Krankheitsgründen nicht am Unterricht 

teilnehmen, so entschuldigt sie oder er sich, bevor der Unterricht stattfindet, im Büro der 
Gemeinde oder bei Pfarrerin Zellfelder.

 Freistellungen vom Konfirmandenunterricht wegen Teilnahme an Sportveranstaltungen können 
im Normalfall nicht erteilt werden.

 Die Teilnahme an den beiden Konfirmandenfreizeiten gehört zum Unterricht.
 Zur Konfirmation gehört auch die regelmäßige, etwa 14-tägige Teilnahme der Konfirmandinnen

und Konfirmanden an den Gottesdiensten der Gemeinde.
Die Eltern werden gebeten, den Gottesdienstbesuch ihrer Kinder zu unterstützen und diese auch 
selbst zum Gottesdienst zu begleiten.
Der Besuch und die Mitarbeit in sozialen Einrichtungen in Wasserburg für einen Nachmittag      
gehören ebenfalls zum Konfirmandenunterricht dazu. 

Eine Rückstellung von der Konfirmation kann erfolgen, wenn diese Regeln wiederholt nicht 
eingehalten werden.

Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du auch einfach anrufen:  
Pfarrerin Zellfelder, Tel: 08071/925555

Es grüßen Dich ganz herzlich

Cordula Zellfelder, Pfarrerin                     und                            Raffaela Meiser, Vikarin            



EVANG.- LUTH. PFARRAMT
      WASSERBURG A. INN

    Evang.- Luth. Pfarramt – Surauerstraße 1 – 83512 Wasserburg

    Telefon: 08071-8690
     Fax: 08071-51604

                      pfarramt.wasserburg-inn@elkb.de
                         www.wasserburg-evangelisch.de

    Wasserburg, im Mai 2017

Im Juli beginnt bei uns in der evangelischen Gemeinde Wasserburg der neue Konfirmandenkurs, der im Mai 
2018 mit der Konfirmation enden wird. Vom Alter her gehört auch Ihr Kind dazu. Zusammen mit diesem 
Brief haben wir ihm oder ihr eine Einladung zur Konfirmation mitgeschickt.

Vielleicht haben Sie zu Hause schon einmal über den jetzt anstehenden Konfirmandenunterricht gesprochen. 
Gegenüber dem Unterricht, den Sie selbst möglicherweise erlebt haben, hat sich heute viel geändert. Im 
Vordergrund steht nicht mehr das Auswendiglernen, sondern das Nachdenken über den eigenen Glauben. Ihr 
Kind kommt jetzt mehr und mehr in das Alter, wo er oder sie für sich selbst entscheiden und seinen eigenen 
Standpunkt finden muss. Das gilt auch in Fragen des Glaubens. Genau dazu soll die Konfirmandenzeit 
dienen.
Möglicherweise ist diese Zeit auch für Sie selbst Anlass, zusammen mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter über 
den Glauben ins Gespräch zu kommen und – wieder, neu oder verstärkt – Kontakt zu Ihrer Kirchengemeinde
aufzunehmen. Auf jeden Fall sind Sie herzlich willkommen – nicht nur bei den Gottesdiensten, bei denen es 
schön wäre, wenn Sie Ihren Sohn oder Tochter ab und zu begleiten würden – sondern auch bei allen anderen 
Veranstaltungen in unserer Gemeinde.

Der Konfirmandenkurs findet einmal im Monat an einem Samstag statt und zwar von 10.00 bis 16.00 Uhr. 
Dies hat mehrere Vorteile: Zum einen sind die Jugendlichen unter der Woche durch Nachmittagsunterricht 
stark belastet, zum anderen ist mehr Zeit, um auch mal kreativ zu werden, jemanden einzuladen, der von 
seiner Arbeit in und für die Kirche berichtet oder auch um eine kirchliche Einrichtung zu besichtigen. 
Natürlich wird es auch Zeit für Spiele und ein gemeinsames Mittagessen geben. 

Die Termine dieser Samstage stehen schon fest, so dass es Ihnen möglich ist, Ausflüge, Besuche und 
ähnliches so zu planen, dass es keine Terminüberschneidungen gibt.

Wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter noch nicht getauft ist, kann er oder sie trotzdem am 
Konfirmandenunterricht teilnehmen, wir feiern die Taufe dann während der Konfirmandenzeit.

Wir beginnen die Konfirmandenzeit mit dem 
1. Konfi-Samstag am 22. Juli.
Er dauert von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr und findet im Gemeindehaus neben der Kirche statt. 
Dieses Treffen dient auch als Entscheidungshilfe für alle, die sich noch nicht sicher sind, ob sie am 
Konfi-Kurs teilnehmen wollen. Also: Im Zweifelsfall kommen und anschauen und dann entscheiden

Weiter geht es dann gleich am nächsten Tag mit dem 
Einführungsgottesdienst am 23.7. um 10.00 Uhr in der Christuskirche Wasserburg. 
Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden wir Sie zu einem Treffen aller Konfis und Eltern ins 
Gemeindehaus ein. Dort können wir dann alles besprechen, was Sie noch gerne zur Konfirmandenzeit 
wissen wollen.
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An folgenden Terminen finden die Konfi-Tage statt:
22.Juli,  14. Oktober, 18. November, 16.Dezember,  20.Januar, 24. Februar,  14. April

Freizeiten:
22.9.-24.9.
16.3.-18.3. 2018 (voraussichtlich)     

Folgende Kosten kämen auf Sie zu:
 Konfirmandenbuch  10 Euro
 Bibel (falls nicht schon vorhanden) ca. 15 Euro
 Materialgeld 30 Euro (inkl. Mittagessen an den Konfi-Samstagen)
 Kosten für die Freizeiten (zwei insgesamt ) je 40 Euro

Die Bücher verkaufen wir bei dem Treffen nach dem Gottesdienst, bei dem auch das Materialgeld  
eingesammelt wird.
Das Geld für die Freizeiten geben Sie bitte ihrem Kind mit auf das Wochenende.

Bitte sprechen Sie mich an, wenn das für Sie zu teuer ist. Eine Bezuschussung durch die 
Kirchengemeinde ist möglich, aus Kostengründen soll niemand auf die Teilnahme verzichten.

Wenn Sie noch Fragen haben, die Sie vor dem ersten Treffen geklärt haben möchten, dann rufen Sie  einfach 
an: Pfarrerin Zellfelder, Tel: 08071/925555 oder auch per Mail: cordulazellfelder@web.de.

Wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter am Konfirmandenunterricht  teilnehmen möchte und sich anmeldet, dann 
erkennen Sie damit folgende Regeln an:

 Der Unterricht dauert ein ¾ Jahr und schließt mit der Konfirmation.
 Kann eine Konfirmandin oder ein Konfirmand aus Krankheitsgründen nicht am Unterricht 

teilnehmen, so entschuldigt sie oder er sich, bevor der Unterricht stattfinde,t telefonisch im Pfarramt 
            (08071/ 8690) oder bei Pfarrerin Zellfelder (08071/925555).

 Freistellungen vom Konfirmandenunterricht wegen Teilnahme an Sportveranstaltungen können im 
Normalfall nicht erteilt werden.

 Die Teilnahme an den Konfirmandenfreizeiten gehört zum Unterricht.
 Zur Konfirmation gehört auch die regelmäßige, etwa 14-tägige Teilnahme der Konfirmandinnen und 

Konfirmanden an den Gottesdiensten der Gemeinde.
      Die Eltern werden gebeten, den Gottesdienstbesuch ihrer Kinder zu unterstützen und diese auch         

selbst zum Gottesdienst zu begleiten.
 Der Besuch und die Mitarbeit in sozialen Einrichtungen in Wasserburg für einen Nachmittag gehören

ebenfalls zum Konfirmandenunterricht dazu. 

Eine Rückstellung von der Konfirmation kann erfolgen, wenn diese Regeln wiederholt nicht 
eingehalten werden.

Es grüßen Sie sehr herzlich 

Pfarrerin Cordula Zellfelder             und Vikarin Raffaela Meiser               

Bitte geben Sie die beiliegende Anmeldung zur Konfirmation ausgefüllt bis spätestens Mittwoch, den 12.7. 
ans Pfarramt zurück. Vielen Dank!
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