Den Horizont
erweitern.

Wer bist du?
Gute Frage!

Konf
Ich bin dabei,...

Du weisst, wie du heisst. Du weisst, wie alt
du bist. Und du weisst, woher du kommst und
wo du wohnst.

... um bei der Konfirmation ein grosses
Familienfest zu feiern.
... um später Gotte / Götti zu werden.
... weil ich als Kind getauft wurde.
... um selbst über meinen Glauben 		
entscheiden zu können.
... um Gemeinschaft zu erleben.

Aber weisst du auch, wer du bist? Wohin du
willst? Und was dir auf deinem Weg wichtig ist?
Der Konf bietet dir Gelegenheit, zusammen
mit Gleichaltrigen Antworten auf diese Fragen
zu finden. Und dabei gemeinsam eine Menge
Spass zu haben.

... um darüber nachzudenken, was 		
gut oder schlecht ist für mein Leben.
... um mehr über Gott und den Glauben
zu erfahren.

Jetzt anmelden:
Das Sekretariat deiner Kirchgemeinde wird
dich gern informieren, wann und wo du
dich anmelden kannst.
Evangelisch-reformierte
Landeskirche des Kantons Zürich
www.zhref.ch

Konf – Deine Zeit

Die Welt des christlichen
Glaubens erkunden.

Spass haben.

Gemeinschaft
erleben.

Über das Leben
nachdenken.

Sich feiern lassen.

Konf – Coole Leute,
spannende Aktivitäten.

Konf –
Sei dabei!

Klar geht es im «Konf» um Gott. Um den reformierten Glauben. Aber nicht nur. In erster Linie
geht es um dich. Dein Leben. Deine Fragen.
Deine Träume – und die deiner Konfgruppe.

Der Konf besteht in den meisten Kirchgemeinden aus Unterricht, gemeinsamen Aktivitäten,
Einblicken in das Gemeindeleben und dem
beliebten Konflager.

Du machst im Konf ein paar Dinge, die du sonst
nie tun würdest. Zum Beispiel die Konfnacht
erleben, ein Seniorenzentrum oder ein Krematorium besuchen. Jedes Jahr gehen rund 4000
Jugendliche im Kanton Zürich in den Konfunterricht und erleben eine lehrreiche und tolle Zeit.

Höhepunkt und Abschluss der gemeinsamen
Konfzeit ist die Konfirmation. Du erhältst den
Segen für deinen weiteren Lebensweg. Und bist
offiziell «mündig». Heisst: Religiös erwachsen.
Damit kannst du auch das Leben in der Kirche
mitbestimmen.

Bei besonderen Aktionen
und Projekten mitmachen.

