
ANMELDUNG ZUM KONFIRMANDENKURS 

IN DER ELKIN (DELG) WINHOEK 

„Alles her hören!“ – „Hört mich an!“ – „Listen to me!“  

 

Auf was ich nicht alles hören muss: auf die Eltern, auf die Lehrer, 

auf die Meinungsmacher in der Klasse!  

So, jetzt „Alle mal herhören“: „Konfirmandenanmeldung in der 

ELKIN (DELG) Windhoek“ für Jugendliche ab der 8. Klasse 

(Ausnahmen bestätigen die Regel). 

Wer`s überhört, verpasst das Wichtigste. 

Hörprobleme haben nicht nur die Eltern: „Ich will einen iPod!“ Keine Antwort. 

Hörprobleme haben auch Jugendliche: „Räum dein Zimmer auf“ Keine Antwort. 

„Hör auf mich!“ singt Kaa im Dschungelbuch, hypnotisiert Mogli und manipuliert ihn 

so! 

„Hör mir doch einmal bitte zu!“ Vielleicht ist es doch nicht so verkehrt, die Lauscher aufzustellen, bevor ich 

jemanden aburteile. 

„Höre!“ Diesen Aufruf setzt Gott oft in der Bibel. Wenn`s wichtig wird im Heiligen Land, 

ist zunächst mal ein „Höre!“ zu vernehmen. Das ist wie der Ellbogencheck deines 

Schulfreundes, der dich aufwecken will, weil dich der Lehrer grad anspricht, um was 

wichtiges zusagen. Es ist das „Bong!! – jetzt wird`s ernst!“ 

„Hör` Dir doch erst mal an, was die von der Kirche zu sagen haben, bevor du Dich in 

deinen Vorurteilen einbetonierst.“ Sehr wichtig, findest Du nicht auch? 

Im Konfirmandenkurs lernen wir verschiedene Hörhilfen kennen, denn wenn Gott 

spricht, braucht es das. Sonst überhörst du vielleicht noch die wichtigste Botschaft für dein Lebens. Mit allen 

Sinnen will Gott sich hören lassen: Ich hab dich lieb, mit Haut und Haar und aller Konsequenz!  

Das Hörabenteuer startet Mitte Januar im familienfreundlichen 

Gottesdienst um 9.00 Uhr in der Markuskirche, 

Bismarckstraße/Von Külchsstraße. 

„Listen to me!“ und „Wir hören aufeinander“ ist jeden Mittwoch 

ab Mitte Januar im Konfirmandenunterricht (nicht in den 

Schulferien). 

Zu drei verpflichtenden „Hörerreisen“ machen wir auch noch auf: 

1. KonfiCup , Swakopmund 2. Wochenende im Februar 

2. im September / Oktober zur „Hörchallange“ nach Hodygos oder auf eine Farm 

3.  und im März -kurz vor der Konfirmation zum Landesjugendtreffen (Independence Wochenende). 

Zuhörer-Kampanien werden besucht in der Christuskirche, Lukaskirche, Markuskirche und im „Room 3, 16“, dazu 

gibt es „Learning by doing“ in der gesamten Kirchengemeinde! 



Verstanden? 

Wenn nicht, Nachfragen bei der „Hörerinitiative“: 

Diakon Christoph Höcht 081 - 8657970 

Pfarrer Achim Gerber 081- 6386421 

Wenn ja: dann ganz schnell anmelden bei Silvia Scriba im 

Gemeindebüro unter: windhoek@elcin-gelc.com. Aber 

sicher Dir lieber gleich Deinen „Platz an der Sonne“, sonst 

ist er vielleicht weg, denn der Andrang ist groß, wie 

immer, wenn die Kirche ruft! 

 

Für Kopien, Bibel und das Kursbuch „Con Dios“ erbitten wir einen Unkosten-Beitrag von dir. 

Übrigens: 

„Wer nicht hören will, muss fühlen!“ finden wir ziemlich blöd! 

Aber Konsequenzen aus dem Gehörten zu ziehen, finden wir richtig super! 
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