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Grundlagen-Themen sind im Konfirmanden-Unterricht meist:

Unser Leben: Über sich selbst hinaus wachsen Richtung Glücklichsein!
'Liebe' als wichtige Grundlage des Lebens; verschiedene Arten von 'Liebe'
Die BIBEL - ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen! - Die Bibel lesen mit Gewinn.
Positives Lebensbild; Team-Fähigkeit, Freundschaftsfähigkeit und Ehe-Fähigkeit.
Gut + Böse in meinem Leben.
Leben, Sterben, Tod und EWIGES LEBEN
GEBET: Grundlagen + Praxis: Beten wie-so! - 'Agape-Liebe' ist Grundlage.

Dann folgen (im 2. Konf.-Jahr) Wahl-Themen (selber gewählt + priorisiert, hier für 2022/23):

Umgang mit Problemen / Problem-Bewältigung Sucht / Drogen
Wieso lässt Gott so viel Böses auf dieser Welt zu?

Partnerschaft, Liebe Partnerwahl
zu 'Partnerwahl' und 'Teamfähigkeit' evl. noch 'Charaktertypen'
Sekten, problematische
Prophetie in der Bibel

Sexualität, Sex (evl. Porno-Problem)
'Übersinnliches aus biblischer Sicht' - sehr kurz, 1 Lektion

Die Konfirmation mit dem darin enthaltenen Glaubensbekenntnis hat ihren Ursprung im
Taufbefehl Jesu in Matthäus 28:

Der Auferstandene erscheint den Jüngern in Galiläa. Sein Missionsbefehl
28:16 Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wo Jesus sie hin bestellt hat-
te. 28:17 Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder; einige jedoch zweifelten.
28:18 Da trat Jesus hinzu, redete mit ihnen und sprach:
»Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel[reich] und auf Erden. 28:19 Darum gehet hin
und machet alle Völker zu [meinen] Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Va-
ters und des Sohnes und des heiligen Geistes 28:20 und indem ihr sie alles halten lehrt,
was ich euch befohlen habe! und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis die Welt endet.«

Als dann die Kindertaufe aktuell wurde, übernehmen die aufgrund ihres Glaubens getauf-
ten Eltern im damit verbundenen Taufversprechen die Verantwortung, ihr Kind im christli-
chen Glauben zu erziehen. Dazu gehörte für ihre getauften Kinder der Besuch des Christ-
lichen Unterrichts, dessen Grundlage die Lehre Jesu gemäss dem biblischem Zeugnis
war. Den Abschluss dieser 'Erziehung im christlichen Glauben' bildete die Konfirmation mit
dem zugehörigen Glaubensbekenntnis {z.Bsp.: Das Apostolische Glaubensbek.}, zu des-
sen Inhalt die Konfirmanden 'Ja' sagten und damit das Taufversprechen ihrer Eltern bestä-
tigten / 'fest machten' (Lateinisch: ‚con-firmare’).
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Das «apostolische» Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde;
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn;
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
an die Vergebung der Sünden - durch Jesu Blut,
an die Auferstehung der Toten
und an das ewige Leben. Amen.


