
Gemeindepädagogischer Dienst 
Kaiserslautern 

kontakt@gpd-kl.de 
www.kirchen-kl.de

Konfirmation

Stärkung
Glaube

Segen

JA!

Hilfe

Ein Gruß von  
deiner Kirchengemeinde und 
dem Gemeindepädagogischen 

Dienst

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt
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... Der kommt vielleicht überraschend für dich. 

Wir melden uns aber bei dir aus gutem Grund.  

Das glaubst du nicht? – Aber gerade darum geht 

es ja in der Konfirmandenzeit, die wir dir anbie-

ten. Es geht um den Glauben der Christen, der 

auch dein Glaube werden kann oder schon ist. 

Wir laden dich ganz herzlich ein, diese Zeit für 

dich zu nutzen – so oder so: 

Es ist ein Geschenk!

Ein Gruß von deiner  
Kirchengemeinde

Amen

Unser Gott,

ich höre so oft ein NEIN zu dem, wie ich bin, 
zu dem, was ich fühle, denke und tue.

Du sagst JA zu mir. Von Anfang an.  
Und du freust dich auf mein JA zu dir.

Lass dieses JA zu dir in der Konfirmandenzeit 
reifen.

So, dass ich es ganz offen sagen kann.

Manchmal ist dir etwas voll 
wichtig. Aber dann gibt es 
vieles, das ist dir ganz egal.
Wir suchen nach dem, was 
vor Gott zählt.

Werte  
erfahren

Manche Menschen findest  
du richtig gut. Andere gehen 
dir gegen den Strich.

Vorbilder entdecken

Vertrauen wagen
Manchmal ist dein Vertrauen grenzenlos.
Aber dann wirst du auch wieder enttäuscht.
Wir wollen gemeinsam Vertrauen wagen.

Manchmal gefällt es dir 
Dinge alleine zu tun.
Aber dann hast du Lust 
mit anderen zu reden, zu 
singen, zu spielen.
Mit uns kannst du das 
Miteinander erleben. 
Wir helfen einander.

Gemeinsam leben

Mut bekommen
Manchmal läuft es richtig 

gut. Aber dann gibt es 
Dinge, die traust du  

dir nicht zu.  
Mit uns kannst du  

Mut schöpfen lernen.  
Wir helfen einander.
Wir ermutigen uns  

gegenseitig.

Was uns im Leben wichtig ist ...

Wege finden
Manchmal weißt du genau, wo es  
langgeht. Aber dann gibt es steinige 
Wege und Sackgassen.
Wir helfen einander  
in die richtige  
Richtung  
zu gehen.


