
Der Glaube ist ein Geschenk! 

Aber er fällt nicht vom Himmel!  

+ 

Die Idee & das Konzept 

nen wir ab Herbst, den Konfi

-Kurs  mit einem Glaubens-

kurs für deren Eltern (oder 

Erziehungsberechtigte) zu 

erweitern.  Dies soll den 

Wert des Glaubens stärken 

und die Wesensmerkmale 

des Glaubens in den Fami-

lien verankern - damit nicht 

nur Jesus lebt, sondern auch 

der Glaube an ihn! 

„Glauben kann ich auch 

alleine, dafür brauche 

ich die Kirche nicht!“ 

Dass dieser populäre Aus-

spruch nur bedingt zu-

treffend ist, merkt man spä-

testens dann, wenn sich das 

Reden von Gott und der 

Gaube im Kreise zu drehen 

beginnen. Das ist der Zeit-

punkt an dem man seine 

Nase vielleicht doch mal in 

den Wind halten oder, noc 

besser,  in die eigene Ge-

meinde stecken sollte. Denn 

Glaube lebt ganz wesentlich 

von Austausch, Ermutigung, 

Konfrontation, Zuspruch und 

Herausforderung. Und das 

kann man sich selbst nicht 

machen, das kann man nur 

in Gemeinschaft mit anderen 

erleben.  

Das betrifft jedes Alter und 

jede Phase der persönlichen 

Glaubensbiographie.  

Glaube ist (auch)      

Familiensache 

Da sich Glaube aber nicht 

nur sonntags im Gottes-

dienst, im Sing– und Haus-

kreis oder in der Bibelstunde 

ereignet und entfaltet, son-

dern nicht zuletzt im Kreis 

der Familie entwickelt, pla-

Diese Einladung zur Anmeldung 

zum Konfikurs+Glaubenskurs 

richtet sich an Jugendliche UND 

deren Eltern, sowie an Interes-

sierte! 

Natürlich ergibt sich aus der 

Anmeldung zum Konfi-Kurs für 

die Eltern KEINE Verpflichtung 

zur Teilnahme - aber schön 

wär´s schon!  

Und eine Teilnahme an ALLEN 

Terminen wäre sinnvoll!  ;-) 

Anmeldung bis 23.09.22 1 

Wir beobachteten: Eltern las-

sen ihre Kinder sonntags zum 

Gottesdienst und Konfi-Kurs 

aus dem Auto aussteigen und 

sind dahin…  

Jugendliche und deren Eltern 

sollten aber gemeinsam sprach

–, ausdrucks– und auskunftsfä-

hig im Glauben werden, damit 

dieser Schatz dort lebendig ist, 

wo er nach der Taufe auch 

entstehen und wachsen sollte: 

in der Familie!  Unser Konfi-

Kurs-Konzept umfasst neben 

einer Freizeit am Beginn, sie-

ben weitere (Sonntags-)

Termine, die sich aus Gottes-

dienst, gemeinsamen Mittag-

essen und einer Kurseinheit 

zusammensetzen. Parallel zu 

letzterer bieten wir in diesem 

Jahr jeweils eine Glaubenskurs-

einheit für Konfi-Eltern / Erzie-

hungsberechtigte und andere 

Interessierte an, die die glei-

chen Inhalte in angepasster 

Form vermittelt und ähnliche 

Erfahrungsräume öffnet.  

Geplante Termine 

Ablauf eines Kurs-

Sonntags 

• Beginn mit dem Gottes-

dienst (in Ried oder 

Schärding) 

• gemeinsames Kochen 

und Mittagessen 

• Kurseinheit für Konfis 

bzw. Eltern/

Erziehungsberechtigte 

sowie Interessiere 

• gemeinsamer Abschluss 

um ca. 14.30 Uhr 

Kick-Off: 
Gemeindefreizeit in     

Bad Goisern von  21.-23. 

Oktober 

&  

Pfarrer Tom Stark 

0699 18877468 

thomas.stark@evang.at 

20.11.2022 Ried 

18.12.2022 Ried 

22.01.2023 Schärding 

12.02.2023 Schärding 

26.03.2023 Ried 

23.04.2023 Schärding 

14.05.2023 Schärding 

18.05.2023 Konfirmation 


