
 
 
 
 
Informationen rund um die Konfirmation 
 
Allgemein 

Lässt sich ein junger Mensch konfirmieren, dann bestätigt er oder sie dadurch die eigene Taufe 
(konfirmare = bestätigen). Die Konfirmationszeit kann aber vielleicht auch zu einer 
Bekräftigung, Ermutigung in einem nicht eben einfachen Alter werden: Indem über ganz 
unterschiedliche Themen diskutiert und nachgedacht wird, kann der eigene Horizont geweitet 
und das eigene Denk- und Handlungsprofil ein Stück weit gefestigt werden. 
 
Es ist uns sehr wichtig, dass die jungen Menschen freiwillig an diesem kirchlichen Angebot 
teilnehmen. Deshalb liegt uns daran, dass die Eltern vorgängig mit ihrem Sohn, mit ihrer 
Tochter über die Beweggründe für eine Konfirmation ins Gespräch kommen. Familiäre 
Traditionen oder die Aussicht auf ein Fest und die damit verbundenen Geschenke sollen dabei 
in aller Offenheit zur Sprache kommen. 
 
Die Konfirmationszeit beginnt nach den Sommerferien und endet mit dem 
Konfirmationsgottesdienst, der entweder an Palmsonntag oder am Sonntag davor stattfinden 
wird. Zur Konfirmationszeit gehören nebst dem regelmässigen Unterrichtsbesuch auch ein 
Konf-Lager (in der Regel in der ersten Herbstferienwoche) und ein Konf-Wochenende 
(jeweils zwei Wochen vor der Konfirmation). Die eine oder andere Exkursion rundet die 
Konfirmationszeit ab. 
 

Unterrichtstage und -orte 
Da wir zwei Pfarrpersonen sind und an zwei verschiedenen Orten ein Pfarrhaus steht, hat es 
sich in den letzten Jahren etabliert, dass der Unterricht in Ziefen jeweils am Dienstagabend 
und jener in Lupsingen am Donnerstagabend stattfindet. Die genauen Anfangszeiten werden 
jeweils vereinbart. 
Die Gruppenzusammenstellung – also wer in Ziefen und wer in Lupsingen den Unterricht 
besucht – wird am 8-Klasswochenende gemacht, das jeweils im April stattfindet. Es gilt in der 
Regel als gesetzt, dass die Jugendlichen aus Arboldswil den Konf-Unterricht in Ziefen 
besuchen und jene, die in Lupsingen wohnen, sich im L25 in Lupsingen einfinden. Ist die 
Gruppe aus Ziefen sehr gross, wird diese aufgeteilt, so dass beide Konf-Klassen ungefähr 
gleich gross sind. 

 
Gruppe Lupsingen 

Für die Eltern der Jugendlichen, die in Lupsingen den Konf-Unterricht besuchen werden, 
findet vor den Sommerferien ein Orientierungsabend statt. Dabei werden die grundlegenden 
Linien der Konfirmationszeit aufgezeigt und die Inhalte skizziert. Vor allen Dingen soll dieser 
Elternabend dazu dienen, dass sich die Eltern untereinander etwas kennenlernen und sie sich 
einen Eindruck verschaffen können, mit wem es ihre Tochter/ihr Sohn in den nächsten 
Monaten zu tun haben wird. 

 


