
Wos läfft?  

Informationen zum Konfirmandentag am 25.1.2020 im in der Arche: Kirche und ich gehöre dazu  

 
wenn Sie das Thema unseres Konfir-
mandentages lesen, fragen Sie sich viel-
leicht: „Wozu brauche ich denn eigentlich 
eine Kirchengemeinde?“ 
 

I ch hatte meine erste Berührung mit 
der Kirchengemeinde, als ich den Kinder-
gottesdienst besucht habe. Dann kam die 
Konfirmandenzeit und die Jugendgruppe. 
Danach bin ich auch immer wieder mal in 
den Gottesdienst gegangen – mehr aus 
christlichem Pflichtbewusstsein, als aus 
einem Zugehörigkeitsgefühl heraus. 
 

D ie Konfirmandenzeit meiner Tochter 
war dann für mich der Anstoß, wieder 
regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen 
und über Glaubensinhalte nachzudenken. 
Dann meldete ich mich zum im Ge-
sprächskreis aus dem Kursprogramm der 
Diakonie. Wir sind eine altersmäßig sehr 
gemischte Gruppe und befassen uns auch 
mit den unterschiedlichsten Themen. In 
der Gemeinschaft erfahre ich mehr über 
meinen Glauben, erlebe Glauben und 
kann meine positiven Erfahrungen weiter-
geben. 
 

J etzt, wo ich in der Konfirmandenarbeit 
mitmache, merke ich, dass es in der Ge-
meinde immer ein Nehmen und Geben 
gibt. Durch die Arbeit mit den jungen 
Leuten, muss man alles hinterfragen las-
sen, bekommt dadurch aber wieder Ant-
worten auf eigene Fragen. 
 

L assen Sie sich ansprechen und inspi-
rieren – zur Teilnahme am Gottesdienst, 
an Gemeindefesten, an Gesprächskrei-
sen, Frauenfrühstück, zum Mitsingen im 
Chor etc. Ich habe erfahren, dass das 
Wichtigste an einer Gemeinde die Men-
schen sind, die dazugehören – als Mitar-
beitende oder als Teilnehmende - und die 
Glauben einfach leben. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. 
 
Herzliche Grüße, 
 
Ihre 
 
Helga Löhlein 

Liebe Eltern, 

W as passiert in einer Gemeinde? 
Wer gehört dazu? Welche Angebote 
gibt es? Was ist das Ziel der Angebote? 
Darum geht es beim nächsten Konfir-
mandentag.  
 

J eder soll erkennen können, wofür 
wir Christen in Wendelstein stehen und 
was uns wichtig ist und was unsere 
Gemeinde an Gottesdiensten und Mög-
lichkeiten zusammen zu kommen an-
bietet. 
 

D a gehören die Chöre, Gruppen und 
Kreise, die Ökumene und viel persönli-
ches Engagement dazu. Ein ganz bun-
tes Bild. Wenn die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden bei der Gemeinde-
rallye verschiedene Stationen besu-
chen, wird einiges davon deutlich - und 
sie können staunen, was da bei uns 
alles los ist. 

Termine: 

Samstag, 25.01. 
9.00 Uhr : Konfirmandentag: Ich gehöre dazu - Kirche und Gemeinde;  
in der Arche Großschwarzenlohe 

Freitag, 7.02. 
15.30 Uhr : Konfirmandennachmittag (1. Sprengel): Gut, dass es Hilfe gibt - Diakonie 
im neuen Haus der Diakonie, Wolfgang-Dinkler-Str. 1 

15.30 Uhr : Konfirmandennachmittag (2. Sprengel); in der Arche Großschwarzenlohe 

Samstag, 15.02. 
9.00 Uhr : Konfirmandentag: Auf ihn kann ich bauen - Jesus Christus;  
im Martin-Luther-Haus 

Unsere  
Kirchengemeinde 

Der Konfirmandentag 
am 25. Januar findet 
in der Arche in Groß-
schwarzenlohe statt. 

Bitte beachten! 



 

9.00 Uhr Andacht mit 

Band 

 

Thema: Gemeinde 

Was gibt es alles in unserer 

Kirchengemeinde? 

Wozu braucht es eigentlich 

eine Kirche?  

Glauben auch ohne Gemeinde 

- geht das?  

Die Vielfalt der Kirche 

Eine Kirche viele Konfessio-

nen 

 

 

12.30 Uhr Mittagessen im  

 

Gruppenarbeit und Work-

shops: 

 

Die Aufgaben des Kirchenvor-

stands 

Kv-Spiel 

 

 

15.00 Uhr Ende des Kon-

firmandentages 

Tagesplanung 

Mit dem Glauben und mit der 
Gemeinschaft ist es wie mit der 
Kohle und der Glut. Nimmt man 
eine Kohle aus der Glut, dann 
lässt ihre Hitze schnell nach. 
Will jemand auch ohne Gemein-
schaft glauben, dann lässt die 
Kraft des Glaubens schnell 
nach. Der Glaube braucht das 
Feuer der anderen. Er braucht 
immer wieder neue Ideen, An-
regungen, Fragen, Herausforde-
rungen und manchmal einfach 
auch Hilfe.  
Niemand kann allein leben. Nie-
mand kann allein glauben. Wir 
brauchen einander.  

Gemeinschaft 

Ein Schiff, das sich Gemeinde 
nennt, 
fährt durch das Meer der Zeit. 
Das Ziel, das ihm die Richtung 
weist, 
heißt Gottes Ewigkeit. 
Das Schiff, es fährt vom Sturm be-
droht 
durch Angst, Not und Gefahr, 
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf 
und Sieg, 
so fährt es Jahr um Jahr. 
Und immer wieder fragt man sich: 
Wird denn das Schiff bestehn? 
Erreicht es wohl das große Ziel? 
Wird es nicht untergehn? 
 
Bleibe bei uns, Herr! 
Bleibe bei uns, Herr, 
denn sonst sind wir allein 
auf der Fahrt durch das Meer. 
O bleibe bei uns, Herr! 
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