Konfirmation

bedeutet aus der lateinischen Sprache über‐
setzt: "Befestigung" oder auch "Bestätigung" der Taufe.

Der Konfirmandenunterricht in der Evangelischen

Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand will
über ein halbes Jahr hinweg Jugendliche zumeist im 14. Le‐
bensjahr (Ausnahmen sind möglich) auf die Konfirmation
und gegebenenfalls auch auf ihre Taufe vorbereiten.

Taufe wiederum bedeutet:
Der Gott, von dem die Bibel im Alten und Neuen Testament
erzählt, verspricht sein bedingungsloses „Ja“ zu einem
Menschen, der ihm sein Leben anvertrauen will.
Zugleich wird dieser Mensch durch die Taufe in die Kirche
aufgenommen: in die Gemeinschaft der Menschen, die zu
Jesus Christus gehören wollen.

Der Konfirmandenunterricht will den heranwachsenden
jungen Menschen die Möglichkeit geben zu entdecken,
was das Getauftsein für ihr Leben bedeuten kann.
In vielen Fällen werden in unserer Tradition Menschen be‐
reits als Säuglinge oder Kleinkinder getauft. In diesem Fall
sind Konfirmandenunterricht und Konfirmation eine Mög‐
lichkeit, nun selbst bewusst Ja zu sagen zur der Taufe und
zur Mitgliedschaft in der Kirche, die am Anfang ihres Le‐
bens auf Wunsch der Eltern und Paten/innen veranlasst
wurde.
Es können jedoch auch Jugendliche, die nicht getauft sind,
am Konfirmandenunterricht teilnehmen. Sie können am
Ende der Unterrichtszeit selber entscheiden, ob sie getauft
und konfirmiert werden – und damit auch Mitglieder der
christlichen Kirche werden wollen.

Der Unterricht beginnt jeweils im Herbst, die Konfirmation
findet an einem Sonntag des kommenden Frühjahrs (voraus‐
sichtlich im Mai) statt.
Der Konfirmandenunterricht findet einmal monatlich sams‐
tags als Blocktag im Gemeindehaus in Bangkok statt; außer‐
dem wird es im Lauf der Unterrichtszeit auch eine Konfir‐
mandenfreizeit geben, die ein Wochenende umfasst.
Der Konfirmandenunterricht hat dabei folgende Inhalte:
1.

Die Jugendlichen sollen mit dem Evangelium der Bibel, mit
den grundlegenden Inhalten des christlichen Glaubens und
den Formen des kirchlichen Lebens und Handelns vertraut
gemacht werden.

2.

Die Jugendlichen sollen entdecken, welche Orientierung und
Hilfe der christliche Glaube für ihr Leben geben kann.

3.

Die Jugendlichen sollen in dieser Zeit die Gemeinde, zu der
sie gehören, als Lebens‐ und Lerngemeinschaft möglichst
umfassend kennen lernen und erfahren, dass sie in der Ge‐
meinde ihren Platz haben und willkommen sind.

Eingeladen zur Teilnahme sind alle Jugendlichen, die in der Regel
die 8. Klasse besuchen werden oder dann 13 Jahre alt sind.
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