Konfitag „Echt lebendig“ - ein Mutmacher-Tag
Aus der Erfahrung mit sehr vielen Konfirmandengruppen in den letzten Jahren haben wir für
2018 ein neues Konzept entwickelt. Vielen Pfarrerinnen und Pfarrer war es wichtig, dass der
Besuch im Erfahrungsfeld Schloss Reichenberg dazu beiträgt, dass das Miteinander der Konfis gestärkt wird, sie Kooperation und Teamgeist erproben können und in Kontakt mit der
gelebten Spiritualität der ökumenischen Kommunität OJC kommen, zu der die Erfahrungsfeld-Mitarbeiter gehören. Gute Ziele, aber ein halber Tag war dafür immer zu wenig. Waren
die Teenager gerade so richtig aufgetaut, hieß es schon Abschied nehmen.
Wir freuen uns darauf, dass wir mit unserem neuen Konzept genau an diesem Punkt nach
der Mittagspause noch 2 Stunden dranhängen können. Auf diese Weise ist eine harmonische
Kombination von „Miteinander unterwegs“ und „Glauben und Leben“ für Jugendliche entstanden.
So sieht das Programm in der Übersicht aus:
9.30 – 15.30 Uhr mit Mittagessen
Vormittag: Nach einigen Warm-ups gibt es 2 knackige Aktionen, bei denen die Konfigruppe
zusammenfinden und den Zusammenhalt erleben kann. In der Reflexion geht es um „miteinander unterwegs“, den eigenen Platz in der Gruppe, Verhaltensweisen, mit denen eine
gemeinsame Herausforderung gemeistert werden kann.
Am späten Vormittag schließt sich eine Entdeckungsaktion in der Michaelskapelle an und es
besteht die Möglichkeit, am liturgischen Mittagsgebet der Schlossgemeinschaft teilzunehmen.
Nach Voranmeldung ist ein gemeinsames warmes Mittagessen auf Schloss Reichenberg
möglich. Sie können auch ein Picknick mitbringen.
Nachmittag: Nach einem interaktiven Rückblick auf den Vormittag bildet eine Aktion am
historischen Brunnen die Hinführung zur biblischen Erzählung von der Frau am Jakobsbrunnen aus Johannes, Kapitel 4. Wasser schöpfen, Gefäße füllen, Etiketten beschriften,
nachdenken: Mit diesen ganzheitlichen Reflexionszeiten zur Vor- und Nachbereitung soll die
Brücke zum Leben(sdurst) der Konfis geschlagen werden. Im Gewölbekeller wird die Begebenheit erzählt und visuell gestaltet.
Dann heißt es noch einmal, gemeinsam am Klangbrunnen aktiv zu werden.
Zum Tagesausklang werden in der Schlussrunde Eindrücke, Erlebnisse und Deutungen
benannt und geteilt.
Kosten: 15 Euro, zuzüglich Mittagessen

