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 Auf Kurs - Konfis unterwegs! 
Das Konfirmandenmodell der ev.-luth. Kirchengemeinden in Lehrte 

 
Wir freuen uns auf Dich! 

 

         Lehrte, 13.11.2021

„Auf Kurs“ Das Konfirmandenmodell 
der ev.-luth. Kirchengemeinden Markus und Matthäus in Lehrte 

 

Die beiden Stadtkirchen Matthäus und Markus in Lehrte haben ein besonderes Konfirmandenprojekt. Los 

geht es nicht wie üblich im September gleich nach den Sommerferien, sondern die Vorkonfirmanden in 

Lehrte starten im Februar 2022 mit einem jugendgerechten Programm, das abgestimmt ist auf die vielen 

unterschiedlichen Bedürfnisse der ‚Teens’ und kooperativ mit Schule, Sportvereinen, Musikschulen und 

anderen Zeiteinflüssen der Konfirmanden gestaltet werden kann.  

Etwa 25 ehrenamtliche Jugendliche Teamer und 6 Hauptamtliche (Pastorinnen, Pastor und Diakon, 

Diakonin) werden die knapp 60 Konfirmanden in der Zeit von März 2022 bis Mai 2023 begleiten.  

Worin liegt das Geheimnis des Modells? Zum einen ist da der Reiz, mit Freunden und Klassenkameraden 

aus Matthäus und Markus die Konfirmandenzeit gemeinsam zu verbringen, zum anderen gibt es fünf 

unterschiedlich gestaltete Konfirmandenmodellphasen. Leider müssen wir aufgrund der heute geltenden 

Richtlinien in Bezug auf Corona auf die jeweiligen Situationen reagieren. Somit können wir unser 

eigentliches Konfirmandenmodell auch im Jahr 2022 nicht ohne Weiteres wie bisher durchführen. Für den 

Jahrgang 2022/2023 gilt folgende Vorgehensweise: 

In Phase 1 sind die Konfirmanden von März bis Juni in ihrer Konfirmationsgruppe (Navigationskurse), in 

der sie sich untereinander und die Kirchengemeinde kennen lernen. In der 2 Phase im Oktober (14.10.-

21.10.2022) wollen wir auf Flotte fahren. Nach der Flotte findet die 3. Phase statt. An  

Blocktagen an einem jeweiligen Samstagvormittag können sich die Lehrter Konfirmand:innen selbst in 

Workshops einteilen oder es gibt eine besondere gemeinsame Aktion. In der 4. und letzten Phase kommen 

die Konfirmanden wieder in ihren Navigationsgruppen zusammen und bereiten sich auf die Konfirmation 

vor.  

14 sehr erlebnisreiche Monate liegen vor den jungen Menschen. Sie bekommen viel zu sehen, zu erleben 

und zu erfahren und können eine große Gemeinschaft unter Lehrter Konfirmanden genießen. Gerade dieses 

Gemeinschaftsgefühl ist eines der Ziele, das wir zu erreichen suchen. Die „Konfis“ sollen erfahren, dass 

man gemeinsam tolle Erlebnisse haben kann, und dass man in Zusammenarbeit mit anderen mehr erreichen 

kann. 

„Von Leuchttürmen und anderen Orientierungshilfen - zwischen Instagram und Bibel“ werden wir uns 

hierzu auf eine abenteuerliche Suche begeben. Viele der christlichen Gebote – „Liebe deinen Nächsten, wie 

dich selbst”, Vergebung, Leben in der Gemeinschaft – lassen sich besser erleben, anstatt sie abstrakt zu 

lernen. So bleiben sie - so unsere Überzeugung – viel besser “hängen”, als wenn sie nur geschrieben in den 

Mappen liegen und in Vergessenheit geraten. Dass Glaube euch stärken kann, werden wir miteinander 

erleben. 


