
     

 

 

Konfirmandenzeit in St. Jakobi 

Infos für die Jugendlichen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei dabei! Herzlich willkommen!
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Eine gemeinsame Zeit mit viel Spaß, 

neuen Freundschaften und tollen 

Aktionen – die Konfirmandenzeit in St. 

Jakobi 
 

Liebe Jugendliche,  

herzlich willkommen in der Ev. St. Jakobigemeinde! Wir 

freuen uns, wenn Ihr Interesse am Konfus habt. 

Langweilig? Im Gegenteil! In der Konfirmandenzeit gibt es 

viel Spaß mit spannenden Aktionen, die wir gemeinsam 

unternehmen. Dabei entstehen oft auch neue 

Freundschaften. Auch die Musik soll nicht zu kurz kommen. 

Wir möchten Euch und Euren Eltern mit dieser Broschüre 

einen kleinen Einblick geben, welche tollen Dinge wir in der  

Konfirmandenzeit machen werden.  

Wir würden uns sehr freuen, Euch bald bei uns begrüßen zu 

dürfen. 

Benjamin Bathelt  Harry Brodda  

Pastor    Verwaltender Kirchenvorsteher  
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Pastor 

Der Konfirmandenzeit gestaltet Pastor Benjamin Bathelt.   

 

 

 

 

 

 

 

Freizeiten 

Wir werden auf zwei Konfirmandenfreizeiten fahren, um 

miteinander tolle Aktionen zu erleben und einander besser 

kennen zu lernen.  

„Bremen und umzu“ oder „Ab ins Konfi-Camp“ 

Die erste Freizeit wird entweder wenige Wochen nach 

Beginn der Konfirmandenzeit für 3 Tage (Donnerstag 

nachmittags bis Sonntag mittags) ins Bremer Umland gehen 

oder nach der Hälfte der Konfirmandenzeit gemeinsam mit  

Er ist seit Oktober 2019 Pastor 

in der Gemeinde und freut sich 

darauf, mit Euch eine schöne  

Konfirmandenzeit zu verbrin-

gen. Bei Fragen könnt Ihr und 

können Sie sich gerne an ihn 

wenden.  

Er ist erreichbar unter der 

Telefonnumer  0421 55 07 98,  

 

 

mobil unter  0176 31 74 14 42. Seine E-Mail-Adresse lautet: 

Benjamin.Bathelt@kirche-bremen.de. 
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Konfirmandinnen und Konfirmanden aus anderen 

Gemeinden ins „Konfi-Camp“. Das Konfi-Camp ist eine Art 

Zeltlager, in dem viele Freizeit-Aktivitäten neben dem 

Konfus angeboten werden. Ob es ins Bremer Umland oder  

 

 

 

 

 

 

„Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin!“ 

Die Abschlussfreizeit führt uns kurz vor der Konfirmation 

mit dem ICE nach Berlin. Von Donnerstag bis Sonntag 

 

 

 

 

 

  

werden wir die Haupt- 

stadt in 3,5 Tagen erkunden,  

dem Bundestag einen Besuch 

abstatten und gemeinsam 

eine schöne Zeit vor der 

Konfirmation verbringen. Auf 

dieser Freizeit werden auch  

der Ablauf und die Inhalte der Konfirmation besprochen. 

 

ins Konfi-Camp geht, 

entscheidet sich zu 

Beginn der neuen 

Konfirmandenzeit. 

Egal, welche Form 

stattfindet, das Pro-

gramm wird abwechs- 

 

findet, 

lungsreich und wir werden gemeinsam viel Spaß erleben.   
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Dates?! – die Termine 

In der Konfirmandenzeit treffen wir uns regelmäßig, um 

miteinander die Konfirmandenzeit zu verbringen und zu 

gestalten. Uns ist wichtig, dass auch Eure Themen, die Euch 

wichtig sind, auch zur Sprache kommen.   

 
 

 

Der Konfus findet in der Regel dienstags außerhalb der 

Schulferien statt. (weitere Ausnahmen werden rechtzeitig 

vorher mitgeteilt): 

- Die Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden in 

der Zeit von 16:00 bis 17:00 Uhr 
 

- Die Hauptkonfirmandinnen und Hauptkonfirmanden 

in der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr 

Insgesamt sind es durch-

schnittlich 60 Termine bis zur 

Konfirmation, davon Ø 33 im 

ersten Jahr und Ø 27 im 

zweiten Jahr; je nach Lage der 

Schulferien und Feiertage. Das, 

was sich viel anhört, ist gar 

nicht so viel, da der Konfus 

abwechslungsreich sein wird.  

 
Neben den normalen Treffen, werden wir Ausflüge unterneh-

men, Aktionen gemeinsam starten und durchführen.   
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Wichtige Termine 

 Vorstellungsgottesdienst der Hauptkonfirmandinnen 

und Hauptkonfirmanden (im Februar vor der 

Konfirmation): 

In diesem Gottesdienst soll die Gemeinde die 

Hauptkonfirmandinnen und Hauptkonfirmanden 

einmal bewusst wahrnehmen. Dieser Gottesdienst 

wird gemeinsam mit den Jugendlichen gestaltet.  

 Die Konfirmandentaufen finden eine Woche nach 

Ostersonntag (Sonntag Quasimodogeniti) um  

10:00 Uhr statt; alternativ kann man sich auch in der 

Osternacht um 23:00 Uhr taufen lassen. Ist beides 

nicht möglich oder ein anderer Termin erwünscht, 

bitte mit Pastor Benjamin Bathelt in Verbindung 

setzen.  

 Die Konfirmation findet stets vier Wochen nach 

Ostersonntag statt (Sonntag Kantate).   
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Was ist los? – was wir alles machen 

werden 

Die Konfirmandenzeit wird ganz unterschiedlich gestaltet.  

Anstelle der Treffen am Dienstag unternehmen wir 

unterschiedliche Dinge.  
 

Konfirmandenzeit per App 

Eine gewisse, aber übersichtliche Zeit werden wir uns auch 

pp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

über eine KonfiApp miteinander 

verabreden.  Über diese App, die 

Euch natürlich kostenlos zur 

Verfügung gestellt wird, 

besprechen wir bestimmte 

Themen einmal auf eine andere 

Art. Hierbei nehmen wir 

selbstverständlich Rücksicht. Sollte 

es Euch nicht möglich sein, diese 

App zu benutzen, bitte Bescheid 

geben, wir finden auf jeden Fall  

 

 

 

 und Themen über das 

Smartphone besprechen.   

 

 

eine Lösung.  Denn wir möchten, dass jeder, der Lust hat, 

mitzumachen, auch mitmachen kann. 
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 Ausflüge 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionen 

Gerne gestalten wir mit Euch besondere Aktionen. Wir 

freuen uns über Eure Ideen. Es ist auf jeden Fall eine 

Übernachtung in der Kirche geplant. Den 

Vorstellungsgottesdienst im Februar werden wir 

gemeinsam gestalten und feiern.  

 

 

 

 

Neben den Konfirman-

denfreizeiten unternehmen 

wir auch Ausflüge. So 

besichtigen wir z. Bsp. den 

Bremer Dom, erkunden 

spezielle Orte, wie Gedenk- 

 
stätten oder gehen einfach ins Kino. Uns ist es wichtig, 

dass wir in der Konfirmandenzeit Gemeinschaft erleben 

und gemeinsam auch Spaß miteinander haben werden.  

 

oder gehen einfach gemeinsam ins Kino.  
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Ich hab mal ne Frage! Die Themen  

Die Themen werden unterteilt in religiöse und situative 

Themenblöcke. Bei den theologischen Themen werden zum 

Beispiel der Gottesdienst, die Bibel mit ihren interessanten 

Geschichten und vieles mehr behandelt – hier erlernt Ihr 

sozusagen das 1x1 der Christenheit.  

Bei den situativen Themen werden wir uns verschiedene 

Lebensbereiche wie die Familie, die Freundschaft oder auch 

Umweltschutz oder Angst und Freude anschauen. Hier gibt 

es immer die Möglichkeit auch aktuelle Themen, die Euch 

beschäftigen, einzubringen. 

Ich würde ja…aber ich weiß nicht! 

Jede und jeder ist willkommen, an der Konfirmandenzeit in 

St. Jakobi teilzunehmen. Alles ist freiwillig. Seid Ihr noch  

 

 

 

 

 

unschlüssig, könnt Ihr gerne auch 

erst einmal gucken kommen. 

Auch wenn Ihr  den Konfirman-

denunterricht besuchen wollt und 

am Ende Euch doch nicht 

konfirmieren lassen wollt, ist das 

in Ordnung! Probiert es aus! 
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Platz für Fragen und Notizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

Kontaktmöglichkeiten  
 

Gemeindebüro 

Pfarrsekretärin Elke Kleen 

Tel.:  0421 550828 
E-Mail: st-jakobi@kirche-bremen.de 

 
Pastor Benjamin Bathelt 

Tel.:  0421 550798 
Mobil:  0176 31741442 
E-Mail: benjamin.bathelt@kirche-bremen.de 

 

Homepage: www.jakobi-bremen.de 

Facebook:  St. Jakobi Bremen 
 

tel:0421%20550828
mailto:st-jakobi@kirche-bremen.de
tel:0421%20550798
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