
Fragen zur Konfirmation
Muss mein Kind konfi rmiert 
werden, oder reicht die 
Taufe?
Zur Kirchenmitgliedschaft reicht 
die Taufe. Wer das Patenamt 
übernehmen will, muss in der 
Regel konfi rmiert sein.
Kann  mein Kind zum Kon-
fi rmandenunterricht gehen, 
ohne getauft zu sein?
Ja. Ihr Kind nimmt an der Kon-
fi rmandenstunde teil und wird 
z.B. kurz vor der Konfi rmation 
getauft.
Mein Kind ist nicht getauft. 
Kann es konfi rmiert wer-
den?
Ihr Kind kann am Konfi rman-
denunterricht teilnehmen. 
Die Konfi rmation ist die Bestä-
tigung der Taufe. 
Wenn das Kind nicht getauft 
ist, so wird das Kind am Ende 
des Konfi rmandenunterrichts 
getauft; eine Bestätigung der 
Taufe, also die Konfi rmation, 
ist dann nicht mehr notwendig, 
da dass Kind ja schon selber Ja 
zu der Taufe gesagt hat. In der 
Praxis wird das Kind oft direkt 
vor der Konfi rmation getauft, 
manchmal aber auch ein Jahr 
vor der Konfi rmation. 
Welche Rechte erhält man 
durch die Konfi rmation?
Mit der Konfi rmation wird u.a. 
das Recht zugesprochen, in al-
len evangelischen Gemeinden 
am Abendmahl teilzunehmen, 
Pate zu werden, eine Nottaufe 
vorzunehmen und als Erwach-

Konfirmation

sener an kirchlichen Wahlen 
teilzunehmen (aktiv ab 16, z.T. 
schon ab 14, passiv ab 18) oder 
in kirchliche Ehrenämter ge-
wählt zu werden. Wenn jemand 
als Erwachsener getauft wird, 
so kommt der Taufunterricht 
dem Konfi rmandenunterricht 
gleich.
Ist der Unterricht in einem 
anderen Pfarrbezirk mög-
lich?
Zunächst einmal sollten Sie 
davon ausgehen, dass Ihr Kind 
in dem vorgeschriebenen Pfarr-
bezirk zur Konfi rmandenstunde 
geht. Dies bietet sich an, weil 
Freunde und Klassenkameraden 
dort sind, und so die Vertrautheit 
am größten ist. 
Wenn Sie aber gute Gründe dafür 
haben, Ihr Kind in einen ande-
ren Pfarrbezirk oder eine andere 
Gemeinde schicken zu wollen, 
fragen Sie den dann zuständigen 
Pfarrer oder die Pfarrerin!
Was soll mein Kind bei der 
Konfi rmation anziehen?
Die Kleidung sollte den 
festlichen Charakter des Tages 
unterstreichen. In Einzelheiten 
gibt es örtlich und traditionell 
unterschiedliche Vorstellungen. 
Besprechen sie die Frage am 
besten mit ihrem Kind, vielleicht 
bei einem Elternabend mit dem 
Pastor oder der Pastorin der 
Gemeinde.

Weiter Informationen unter 
www.ekd.de.    Quelle: ekd

Essen & Trinken

Leicht 
ist Lecker
Wer hat nicht nach der kalorienreichen Weihnachtszeit mit Erschrecken 
auf der Waage festgestellt, dass sich mal wieder das ein oder andere 
Pfund mehr auf den Hüften breit gemacht hat? Daher heißt es für die 
meisten im Januar: Jetzt ist Schmalhans Küchenmeister. Doch auch beim 
Kaloriensparen muss der Genuss nicht auf der Strecke bleiben.

       ·  2 Limetten 
       ·  1 kleine grüne Chilischote
       ·  1 El Sojasoße
       ·  1 El Zucker
       ·  3 El Erdnussöl
       ·  Salz
       ·  50 g ungesalzene Erdnüsse
       ·  2 reife, feste Mangos
       ·  je 1 gelbe und rote Paprikaschote
       ·  1 Karotte
       ·  2 Lauchzwiebeln
       ·  100 g Rucola
       ·  1 Bund gehackte frische Minze oder Koriander

Zubereitung: Schale von einer Limette fein abreiben, beide 
Früchte auspressen. Chilischote entkernen, fein hacken, mit 
Limettensaft und -schale, Sojasoße und Zucker verrühren, bis 
der Zucker sich aufl öst. Erdnussöl unterschlagen, mit Salz ab-
schmecken. Erdnüsse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech 
geben und im vorgeheizten Ofen bei 180 °C sieben bis zehn 
Minuten unter gelegentlichem Wenden rösten.
Mangos schälen, entkernen, Fruchtfl eisch in Streifen schnei-
den, Paprika putzen, entkernen und ebenfalls in dünne Schei-
ben schneiden. Karotte schälen, grob raspeln. Lauchzwiebeln 
putzen und in feine Ringe schneiden. Rucola putzen, waschen 
und trocken schleudern. Alle Salatzutaten mit gehackter Minze 
oder Koriander in einer großen Schüssel mischen, Dressing 
darüber geben und unterheben. Zum Schluss mit den Erdnüssen 
bestreuen.                                                             as

Leichtes Essen liegt nach wie vor im Trend
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Zutaten für vier Personen:

   Thailändischer Mangosalat mit gerösteten Erdnüssen 
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