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Infos für Eltern des Jahrgangs 2020/ 2021 
 
 
Kontakt:  
Pfarrer Markus Eckert 
Aldingerstr. 1 
70736 Fellbach-Oeffingen 
Fon: 0711/511219 
Mail: markus.eckert@elkw.de 
Facebook: Evangelische Kirche Oeffingen  
WhatsApp : 0711 99 32 66 68 
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Liebe Eltern,  
 
auch Sie sind – jetzt vielleicht zum wiederholten Mal – in der 
Konfirmandenzeit angekommen. Die Kirchengemeinde und ich sind 
sehr gespannt und freuen uns auf die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden.  
Damit Sie auch einen Überblick haben, finden Sie in dieser 
Zusammenstellung hoffentlich alles Wichtige für die Zeit des 
Konfirmandenkurses. 
 
Allein kann ich das Programm aber nicht stemmen. Deshalb brauche 
ich von Ihrer Seite bei ein paar Punkten Unterstützung.  
 
1. Die Arbeit mit den Konfis braucht Zuverlässigkeit und Kontinuität. 
Schauen Sie bitte darauf, dass in diesen Monaten der 
Konfirmandenkurs Priorität hat. Ich weiß, das ist manchmal mit der 
Schule und manchen Familienterminen schwer zu vereinbaren. Was 
die Schule betrifft, weise ich allerdings darauf hin, dass die Schule 
gesetzlich dazu verpflichtet ist, den Mittwochnachmittag in der Klasse 
8 frei zu halten. Diese Regelung betrifft meiner Auffassung nach auch 
Dinge wie BORS, Sozialpraktika, Ausflüge usw.  
 
2. Natürlich gibt es Dinge und Situationen, die einen Besuch des 
Konfikurses nicht möglich machen. Dann bitte ich Sie als Eltern ihr 
Kind, wenn möglich vorher, zu entschuldigen. Ein Anruf oder eine E-
Mail genügt.  
Sollte ich nichts von Ihnen hören, werde ich Sie anrufen und 
nachfragen, was los ist. Das dient auch Ihrer Sicherheit, dass Sie 
wissen, was ihre Kinder so machen.  
 
3. Christinnen und Christen ist die Gemeinschaft nicht nur wichtig, 
ohne eine Gemeinschaft ist Christsein - nicht nur meiner Auffassung 
nach - nicht sinnvoll. Deshalb treffen wir uns jeden Sonntag in der 
Kirche zum Gottesdienst. Manchen ist das vertraut, anderen ist das 
fremd.   
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Sie kennen vielleicht noch die Kärtchen für die man dann 20 
Unterschriften (von den Konfis immer Stempel genannt) sammeln 
muss.  
 
Thema Gottesdienste:  
Inzwischen hat sich folgendes Vorgehen bewährt:  
 

a) grundsätzlich gilt: Die Konfis besuchen so viele Gottesdienste wie 
möglich in ihrem Konfijahr! Das können so um die 50 im Jahr 
werden. Das ist natürlich nicht immer möglich.   

 
b) Es gibt im Jahresplan ein Anzahl von Gottesdiensten, die ich mit 

den Konfis zusammen durchführen möchte. Dabei werden sie 
das eine Mal mitmachen, das andere Mal wird es auch nur so 
sein, dass wir sie besonders als TeilnehmerInnen des 
Gottesdienstes bedenken. Ich nenne diese Gottesdienste „Kurs-
Gottesdienste“ (die Konfis nennen Sie meist 
„Pflichtgottesdienste“), weil sie zum Konfi-Kurs dazu gehören. 
Die Termine für diese Gottesdienste finden Sie in der Terminliste 
und ich bitte Sie dringend, diese Termine sich für sich und die 
Konfis zu notieren. V.a. was Ostern und Weihnachten angeht!   

 
c)  Die Konfis bekommen fürs erste 20 Visitenkarte, auf dieser steht 

ihr Name und ein Kirchengemeinderat unterschreibt. Bei jedem 
Gottesdienst, den die Konfis besucht haben, geben sie die 
Visitenkarte ab. Bei einer bestimmten Anzahl von Besuchen gibt 
es dann eine kleine Überraschung.  

 
Ansonsten helfen vielleicht auch ein paar Tipps:  
 
-  Gehen Sie mit Ihren Kindern in den Gottesdienst. (Ihre Kinder 

müssen ja nicht bei Ihnen sitzen… ;- ) ) 
 
- Verabreden Sie sich als Eltern auch mal zu einem Gottesdienst. 

Einmal im Monat gibt es auch ein kleines, günstiges 
Gemeindemittagessen. Da kann die Küche kalt bleiben.  
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-  Sagen sie ihren Söhnen und Töchtern, dass sie sich zum 

Gottesdienst verabreden können. Zusammen macht es einfach 
mehr Spaß! 

-  Es gibt ganz verschiedene Gottesdienste in der Johanneskirche 
im Laufe eines Jahres. Entdecken Sie die Vielfalt!  

 
Sie als Eltern in der Konfizeit 

Bitte bedenken Sie: Sie als Eltern sind immer noch Vorbild und 
Leitfigur für ihre Kinder.  
Wenn Sie grundsätzlich Gottesdienstbesuchen ablehnend gegenüber-
stehen und das auch immer wieder sagen und zeigen, dann wird ihr 
Kind auch kein Gespür und keine Normalität zum Gottesdienst 
entwickeln.  
Aussagen wie: „Ich muss ja nicht mehr in den Gottesdienst, ich bin ja 
schon konfirmiert!“ torpedieren unser Bemühen den Jugendlichen 
den Gottesdienst als eine normale Möglichkeit unter vielen an einem 
Sonntagmorgen schmackhaft zu machen.  
 
1. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch an der einen oder 
anderen Stelle unterstützen könnten. Allerdings versuchen wir gerade 
ein System zu entwickeln, bei dem Sie in der Konfizeit entlastet 
werden, wenn Sie sich im Gegenzug sich bereit erklären evtl. im Jahr 
darauf uns zu helfen.   
 
2. Ganz herzlich möchte ich Sie als Eltern einladen:  
Im Oktober gibt es einen Kurs „Nachgehakt“ zu dem ich herzlich 
einlade und im Frühjahr einen Väter-Abend. Die Abende möchte ich 
gerne mit einer kleinen Vorbereitungsgruppe von Ihnen vorbereiten, 
weswegen ich hier keine Termine festlegen möchte, sondern erst mit 
der Gruppe zusammen.  
 
In Vorfreude auf Sie und Ihre Kinder,  
 
Ihr und Euer Pfarrer Markus Eckert 
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Unser Programm  
Stand 18.02.2020 Änderungen vorbehalten! 

 
 
 

 Thema Bemerkung 
29.04. 19 Uhr Elternabend (ohne Konfis!!!) 

Anmeldung zum Camp etc.  
E! 

   
17.06. Beginn Konfis  

jeweils Mittwochs  
 

   
So 21.06. Erntebitt in Schmiden  

   
24.06. Erstellung eines Journals.  (Karo) 

Eckert auf Fortbildung 
   
Sa 
27.06. 

8 Uhr Nachbarschaftstreffen E! Ökumene! 

   

01.07. Kirchenraum und Beten / Vorb. Konfi-Camp  

   
03.-05.7. Konfi-Camp Musikfest Eckert zum 

GD zurück in Oe 
   

08.07. Gottesdienst und Gottesdienst vorbereiten (Johannes F.? 
   

So.  
12. 07. 
10 Uhr 

Abschlussgottesdienst Konfi3 und Einführung 
der Konfi8er 
(Kurs-Gottesdienst) 

 

   

15.07. Taufe 1  
   

22.07. Taufe 2  

   
 

Sommerferien 
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12. und 
13. 09 

Kirchenkino 20 Uhr – Gottesdienst um 10 Uhr  
(Kursgottesdienst) 

 

   
16.09. Holk  

   
23.09. Holk  

   
Sa. 
26.09. 

Konfisamstag Bibel!  E! (Jahn-
Hommen) 

   

30.09.   

   
07.10. Holk  

   
14.10. Holk  

So.  
18. 10.  
11 Uhr!! 

Kursgottesdienst  

   

21.10. Reformation  

   
24.10. -
01.11. 

Herbstferien 
 

Kinderbibelwoche vom 26.-29. Oktober  

Die Konfis sind 
wichtig als 
Helfer*innen 

   
04.11. Konfi-Cup (wenn gewünscht)  

   
11.11. Beyond the door  

   
Sa. 
14.11. 

Basar  E! und Konfis! 

   

18.11. Buß- und Bettag (In Oeffingen Blues- & Bettag) 
Abends: Jugendgottesdienst in Schmiden 

 

   

21.11. ALMA  
   

25.11. Vorbereitung für Synagoge  
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So. 
29. 11. 
10 Uhr! 

Kurs-Gottesdienst zum 1. Advent mit 
Posaunenchor 

 

   

02.12. Besuch der Synagoge in Stuttgart  (wird so 

angefragt)  → Achtung, wir fahren ca. 14 Uhr los und 
kommen ca. 18 Uhr wieder an.  

Nicole 

   

09.12. Thema: Weihnachten   
   

16.12. Thema: Weihnachten   

   
23.12. – 
10. 01. 

Weihnachtsferien 
Es wäre schön, wenn Konfis am Gottesdienst um 18 
Uhr mitwirken können!!! Bitte klären Sie frühzeitig, 

ob und wann Sie an Weihnachten einen Gottesdienst 
besuchen!  

 

   

13.01. Jahreslosung   
   

Sa.  
16. 01.  

10:30 Uhr bis 15 Uhr Workshop-Tag  
Escape-Room und Auswahl der Denksprüche 

E! und Nicole 

   
So. 
17.01 
10 Uhr!  

Kurs-Gottesdienst mit Konfis – oder 24. 1.   

   
20.01. Sekten/Verschwörungen  

   

27.01. Holk:   
   

03.02. Holk:   
   

10.02. Holk:   

   

15.02. – 
21.02. 

Faschingsferien  

   

24. 02. Glaubensbekenntnis (Vater)  
   

03.03. Glaubensbekenntnis (Vater)  
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03.03. Väterabend  
10.03. Glaubensbekenntnis (Jesus)  

 12. auf 13. 3. Übernachtung  Gemeindehaus  
17.03. Glaubensbekenntnis (Heiliger Geist)  

   
21.03. Kurs-Gottesdienst mit Konfis????  

   

24.03. Vorbereitung Konfirmation  
   

27.03. ALMA  
   

31.03. Vorbereitung Konfirmation  

   
01.04-
11.04. 

Osterferien 
 

 

Do.  
01.04. 

Mazzenbacken und Gottesdienst am 
Gründonnerstag Abend (Kursgottesdienst) 

 

   

02.04 Karfreitag (Kursgottesdienst)  

   

So.  
04.04. 

Ostersonntag evtl. mit Taufe in der Osternacht 
6 Uhr und  Osterkerze 

 

   
   

14.04. Vorbereitung Konfi  

   
21.04. Vorbereitung Konfi  

   
28.04. Vorbereitung Konfi   

   

02.05. Konfirmation 1  
   

05.05. Vorbereitung Konfi  
   

09.05. (Konfirmation 2)  
   

13.05.  Nachtreffen  
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Lernstoff 

Damit Sie als Eltern wissen, was ihre Kinder auswendig können 
müssen, haben wir Ihnen den Lernstoff hier kopiert. Von Zeit zu 
Zeit sagen wir den Konfis, was sie lernen müssen und setzen es 
dann voraus.  
 
 
Ps 103, 1-4 
Lobe den Herrn meine Seele,  
und was in mir ist, seinen heiligen Namen. 
Lobe den Herrn meine Seele, 
und vergiss nicht, was er Dir gutes getan hat! 
Der dir alle deine Sünden vergibt 
Und heilet alle deine Gebrechen;  
Der dein Leben vom Verderben erlöst,  
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit 
 
Vaterunser 
    Vater unser im Himmel, 
    geheiligt werde dein Name. 
    Dein Reich komme. 
    Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
    Unser tägliches Brot gib uns heute. 
    Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben  
    unseren Schuldigern. 
    Und führe uns nicht in Versuchung, 
    sondern erlöse uns von dem Bösen. 
    Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit  
    in Ewigkeit. 
    Amen. 
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Ps 23 
 
Der Herr ist mein Hirte 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines namens Willen. 
Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn DU bist bei mir, 
DEIN Stecken und Stab trösten mich. 
DU bereitest vor mir einen 
Tisch  
im Angesicht meiner Feinde. 
DU salbest mein Haupt mit 
Öl 
und schenkst mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen mein 
Leben lang 
und ich werde bleiben im 
Hause des Herrn immerdar.  
 
Jes. 43,1b 
So spricht Gott der Herr:  
Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst, ich habe 
Dich bei deinem Namen 
gerufen. Du bist mein. 

(c) Eckert  
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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, 
    die heilige christliche Kirche, 
    Gemeinschaft der Heiligen, 
    Vergebung der Sünden, 
    Auferstehung der Toten 
    und das ewige Leben. Amen. 
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Doppelgebot der Liebe Mt 22, 37-39 
 
Jesus sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.  
Dies ist das höchste und größte Gebot.  
Das andere aber ist dem gleich: 
Du sollst Deinen Nächsten lieben wie dich selbst.  
  
Joh 3, 16 
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben.  
 
Die zehn Gebote 
 

Das erste Gebot 

Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben 
neben mir. 

Das zweite Gebot 

Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz 
gebrauchen. 

Das dritte Gebot 
Das vierte Gebot 

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß dir's 
wohlgehe und du lange lebest auf Erden. 

Das fünfte Gebot 

Du sollst nicht töten. 

Das sechste Gebot 

Du sollst nicht ehebrechen. 

Das siebente Gebot 

Du sollst nicht stehlen. 

Das achte Gebot 

Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 
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Das neunte Gebot 

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. 
 

Das zehnte Gebot 

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, 
Vieh noch alles, was sein ist. 
 

Entwicklungspsychologische Aspekte des Jugendalters 

(Beitrag von Prof. Dr. Thomas Erne) 

 
In der Entwicklungspsychologie hat der 
Begriff der Adoleszenz den Begriff der 
Pubertät abgelöst. Dieser ist nicht mehr 
angemessen, da er sich von seiner 
Grundbedeutung her ausschließlich auf 
geschlechtsspezifische körperliche 
Veränderungen bezieht. 
Der Beginn der Adoleszenz ist jedoch durch 
die Pubertät gekennzeichnet, durch die 

körperlichen Prozesse, die zur Fruchtbarkeit führen. Diese Entwicklung 
ist jedoch bereits zu einem frühen Zeitpunkt abgeschlossen. 
Der Beginn der Adoleszenz ist also durch die Natur bestimmt, ihr Ende 
dagegen durch die Kultur, denn es hängt von gesellschaftlichen 
Faktoren ab, wann ein Jugendlicher als erwachsen betrachtet wird 
 
Körperliche Veränderungen: 
Heute beginnt die sexuelle Reifung in den westlichen Ländern früher 
als noch vor hundert Jahren. Die Beschleunigung dieser Entwicklung 
(Akzeleration) wird sich vermutlich fortsetzen. Dies gilt auch für das 
Einsetzen der ersten Regelblutung bei den Mädchen. 
Bei Mädchen beginnt mit etwa zehneinhalb Jahren die Produktion von 
Östrogen, im Durchschnitt kommt es mit 13 Jahren zur ersten 
Menstruation. 
Bei Jungen kommt es etwa mit zwölfeinhalb Jahren zu einem 
Wachstum der Hoden, nach einiger Zeit erfolgt der erste Samenerguß. 
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Über diesen Zeitpunkt gibt es keine verlässlichen Angaben, da dieses 
Ereignis häufig im intimen Rahmen des eigenen Betts stattfindet und 
Jungen nicht gerne darüber sprechen. Im Vergleich dazu ist die erste 
Menstruation bei Mädchen geradezu ein „öffentliches Ereignis“. 
Die sekundären Geschlechtsmerkmale entwickeln sich, deshalb wird 
der Beginn der Pubertät häufig an den sichtbaren Veränderungen 
festgestellt. 
Kreislauf und Atemwege verändern sich und sind Grundlage für die 
Kraft und Ausdauer Jugendlicher. 
Die wohl sichtbarste Veränderung besteht in einem etwa vier Jahre 
andauernden enormen Wachstumsschub, der natürlich auch mit einer 
erheblichen Gewichtszunahme verbunden ist (eine mögliche Ursache 
für Eßstörungen,bzw. Anorexia nervosa). 
Der Beginn der Pubertät und das Tempo der Entwicklung variieren 
jedoch sehr stark und die Spannbreite dessen, was als normal 
bezeichnet werden kann ist sehr groß. 
 
Sexualität: 
Eine Konsequenz der geschlechtlichen Reifung ist das Wachsen 
sexueller Bedürfnisse. Der Hormonspiegel eines Menschen ist nie 
mehr so hoch wie während der Adoleszenz. Bei Jungen wird zu Beginn 
der Pubertät etwa fünfzig mal soviel Testosteron (Sexualhormon) 
ausgeschüttet, wie zuvor. Einige Wissenschaftler führen die häufig 
feststellbare Unkonzentriertheit und Aggression von Jungen in dieser 
Phase auf dieses Phänomen zurück (Nibua, Den Haag 1994). 
Durch die gute Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln können 

Jugendliche heute ihre sexuellen 
Bedürfnisse in die Tat umsetzen, was sie 
auch tun. Das heißt jedoch nicht, dass 
sie wahllos sexuelle Kontakte eingehen. 
Die Tatsache, dass Jugendliche viel 
früher die Möglichkeit haben, sexuelle 
Erfahrungen zu machen, bedeutet 
jedoch nicht, dass sie auch über die 

entsprechende Handlungskompetenz verfügen. Sie gewinnen jedoch 
bis zum Ende der Adoleszenz an Kompetenz und Erfahrung. 

© Michael Janowski / PIXELIO 
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Die Mädchen gehen immer noch vorsichtig mit Sexualität und 
Verhütung um, denn sie wollen sich ihre Zukunft nicht durch eine 
ungewollte Schwangerschaft verbauen. 
Im Gegensatz zu Jungen müssen sich die Mädchen immer noch Sorgen 
um ihren guten Ruf machen, wodurch sie in ihrer sexuellen Freiheit 
eingeschränkt sind. Deshalb ist der Wunsch nach einer festen 
Beziehung bei Mädchen immer noch größer, als bei Jungen. Innerhalb 
einer Beziehung können sie sexuell aktiv sein, ohne ihr Ansehen zu 
riskieren. (M.de Waal/989) 
 
Veränderungen darin, Dinge und Zusammenhänge zu erkennen und zu 
verstehen: 

Die kognitiven Veränderungen, 
die sich im Verlauf der Adoleszenz 
einstellen sind qualitativer und 
quantitativer Art. Das Spektrum 
an Themen und Aufgaben mit 
denen sich Jugendliche 
auseinander setzen wird breiter. 
Es wächst auch das 
Denkvermögen und die 
Schnelligkeit mit der 
Informationen aufgenommen 

werden. Bei allen Jugendlichen nehmen die allgemeinen 
intellektuellen Fähigkeiten zu, sie können mehr und schwierigere 
Aufgaben kognitiv bewältigen als Schulkinder. 
Des Weiteren nehmen die Aufmerksamkeit und die 
Konzentrationsfähigkeit zu, so dass viele Jugendliche, zum Erstaunen 
ihrer Eltern, bei dröhnender Musik ihre Hausaufgaben machen 
können. 
Eine weitere Veränderung betrifft das Gedächtnis, denn sowohl 
Kurzzeit-, als auch Langzeitgedächtnis nehmen an Aufnahmefähigkeit 
zu. 
Die Jugendlichen sind nun auch immer besser in der Lage planvoll und 
systematisch vorzugehen. Sie entwickeln Handlungsstrategien zur 
"Verhandlung" ihrer Interessen. Ein gewitzter Jugendlicher wird nicht 

© Stephanie Hofschläger / PIXELIO 
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gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern vielmehr zunächst eine 
günstige Atmosphäre schaffen (beispielsweise Ausgang-, oder 
Taschengeldverhandlungen). 
 
Die neue Möglichkeit, in Hypothesen zu denken und mit abstrakten 
Begriffen umzugehen, führt dazu, dass sich Jugendliche erstmals mit 
den "Widersprüchen des Lebens" auseinandersetzen müssen. 
Erwachsene werden immer wieder bei (vermeintlichen) 
Widersprüchen ertappt, was oft zu endlosen Diskussionen führt. Die 
Jugendlichen finden häufig großen Gefallen an diesen Diskussionen, 
wobei das Argumentieren dann ein Selbstzweck ist, der dem 
Ausprobieren neuer kognitiver Fähigkeiten dient. 
 
Autonomie: 
Zuerst müssen Jugendliche ihre emotionale Abhängigkeit von ihren 
Eltern überwinden (Individuation). Dies bedeutet auch, dass die 
„automatische“ Orientierung an den Eltern einer selbstbestimmten 
Orientierung weichen muss. Dieser Prozess ist häufig mit 
Verunsicherung und Angst verbunden, die Jugendlichen reagieren oft 
aggressiv aus Unsicherheit und dem Bedürfnis, sich aus vertrauten 
Bindungen zu lösen. Übermäßig behütende (Overprotective) Eltern 
übertragen ihre eigenen Ängste auf ihr Kind. 
Dies führt zu zwei schwerwiegenden Problemen: zunächst verstärkt 
sich die eigene Angst und Unsicherheit der Jugendlichen. Die 
Jugendlichen fühlen sich" hilflos" und kompensieren dies häufig mit 
aggressivem Verhalten. Meistens ist dann auch die Beziehung zu den 
Eltern gestört. Zum zweiten geben überbehütende Eltern ihr Kind nicht 
„frei“. Dies bedeutet, dass die Bindung zu den Eltern so stark ist, dass 
sie die Verselbstständigung des Jugendlichen behindert. 
 
Eltern bleiben über die Adoleszenz 
hinaus wichtig, denn sie sind 
diejenigen, von denen sich die 
Jugendlichen lösen müssen. Ohne 
Eltern ist somit der Prozess der 

© pmkijufa/ PIXELIO 
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Individuation nur schwer möglich. Es ist also sehr wichtig, dass Eltern 
den Jugendlichen möglichst viel 
Gelegenheit geben, sich in praktischer und emotionaler Autonomie zu 
üben, was jedoch nicht bedeutet, dass sie sich emotional ganz 
zurückziehen dürfen. 
Ryan und Lynch sind in einer Untersuchung (Child Development 1989) 
zum Schluss gekommen, dass sich scheinbar selbstständige 
Jugendliche häufig von ihren Eltern im Stich gelassen fühlen. Es bleibt 
ihnen gar nichts anderes übrig, als auf eigenen Füßen zu stehen, ob sie 
dazu in der Lage sind oder nicht. Dies bedeutet dann eine massive 
Überforderung der Jugendlichen.  
 
Echte Autonomie gedeiht also immer noch am Besten aufgrund einer 
"guten" Bindung zwischen Eltern und ihren Kindern. 
"Um wachsen zu können braucht man Widerstand. Man muss Grenzen 
spüren, um seine eigene Form zu finden. " Dieses 
Entwicklungspsychologische Grundprinzip gilt eben auch und gerade 
für die Adoleszenz! Eltern, die alle Entscheidungen ihren Kindern 
überlassen, nehmen ihren Kindern viele Chancen zur Entwicklung 
einer eigenständigen, starken Persönlichkeit. Dies ist jedoch 
keinesfalls zu verwechseln mit einem autoritären Erziehungsstil. 
Autoritäre Eltern stellen zu hohe Forderungen und zeigen zu wenig 
Einfühlungsvermögen. Jugendliche, die autoritär erzogen sind, haben 
häufig ein geringeres Selbstwertgefühl (Conger, NY 1991). Die 
Jugendlichen wollen in der Regel nicht den Bruch mit den Eltern, 
sondern sie versuchen sich die Kontrolle über sich selbst, ihre Freiheit, 
die Verantwortung für ihr eigenes Leben zu erkämpfen. 
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Gerade bei einer starken Bindung zu 
toleranten Eltern müssen die 
Jugendlichen oft für alle 
Beteiligten unangenehme 
Verhaltensweisen an den Tag 
legen, um das Gefühl zu haben 
den "eigenen Weg" zu gehen. 
"Das regle ich seIbst", mit 
solchen Sätzen suchen die 
Jugendlichen die Grenzen, 
innerhalb derer sie ihre 
Freiheit entwickeln können. 
Es ist jedoch überaus wichtig, 
dass Jugendliche die 
Erfahrung machen, dass das 
Vertreten und Äußern der 
eigenen (evtl. 
gegensätzlichen) Meinung 
nicht zum Verlust von 
Respekt und Liebe führt und 
somit indirekt, d.h. durch "Liebesentzug", 
bestraft wird. Konflikte können die Selbsterkenntnis der Jugendlichen 
fördern, indem sie erkennen, welche Werte für sie wichtig sind. 
 
Gleichaltrige: 
Die Gruppe der Gleichaltrigen spielt in der Adoleszenz eine wachsende 
Rolle. Jugendliche müssen sich nicht nur von den Eltern lösen, sondern 
sich vielmehr auch in der Gruppe der Gleichaltrigen, der sog. 
„peergroup“, zurechtfinden, die im Laufe der Zeit mindestens so 
wichtig werden, wie diese. Die „peergroup“ stellt alternative 
Wertvorstellungen zur Verfügung und erleichtert damit die 
Abgrenzung gegenüber den Eltern. 
Die Clique ist für Jugendliche vergleichbar mit einer Familie, sie bietet 
ihnen Schutz, Sicherheit und Geborgenheit. Jugendliche haben 
innerhalb ihrer Clique einen engen Kontakt zueinander, sie bezeichnen 
sich als FreundInnen und haben ähnliche Vorlieben. Mädchen 

(c) Eckert  
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tauschen sich dann auch über intime Themen aus, dafür sind ihre 
Cliquen in der Regel kleiner, als die der Jungen. Zu Beginn der 
Adoleszenz sind die Cliquen geschlechtshomogen, erst allmählich 
kommt es zu einer Kontaktaufnahme mit dem anderen Geschlecht. 
Gleichaltrige spielen in der Adoleszenz eine wesentliche Rolle für die 
psychosoziale Entwicklung der Jugendlichen. Jugendliche halten 
einander „den Spiegel vor“. Das Bild kann positiv sein und somit 
bestimmte Verhaltensweisen und Eigenschaften verstärken, es kann 
auch dazu führen, das eigene Verhalten und das Selbstbild zu 
verändern. 
Festzustellen ist, dass Jugendliche, die einer Gruppe angehören, 
selbstständiger sind, als Jugendliche, die sich eng an ihre 
Ursprungsfamilie binden. 
Störungen in der Eltern-Kind-Beziehung kommen im Jugendalter 
besonders zu Tragen (Kind als Ersatz für den fehlenden Elternteil oder 
übertriebene Erwartungen an das Kind), die „peergroup“ kann dann 
ausgleichend wirken sofern die Jugendlichen das Problem 
thematisieren. 
 
Literatur: 
Max Weber, Grundfragen der Psychologie, München 1989 
Rita Kohlstamm, Praktische Psychologie des Jugendalters, Bern 1999 

 
 

Pubertä t ist eine Erfindung  
von Oliver Wunderlich 
www.explikator.de 

 

 

Ich weiß nicht, was mit meinem Sohn los ist. Früher war er so ein 
liebes Kind und jetzt ist er rotzfrech und bockig. Das ist sicher die 
blöde Pubertät.“ 
„Bei meiner Tochter auch. Die verbringt Stunden um Stunden am 
Telefon. Ich hoffe, diese Phase ist bald vorbei. Das ist so kaum 
auszuhalten.“ 

http://www.explikator.de/
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So oder so ähnlich kann man Eltern lamentieren hören, wenn ihre 
Kinder so zwischen 12 und 18 Jahre alt sind. Es ist eine furchtbare 
Zeit, diese Pubertät. Da muss der Mensch rebellisch werden und 
trotzig. Das kommt alles von den Hormonen. Sieht man ja auch an 
den Pickeln. Die fühlen sich dann unwohl in ihren Körpern. Und 
deswegen bauen sie auch soviel Scheiße. 
Das Menschen aufgrund ihres Hormonhaushalts diffamiert 
werden, ist ja keine Seltenheit. Frauen kennen das ja auch, wenn 
ihre Launen auf die Regelblutung zurückgeführt werden. Ach, die 
hat nur PMS. Das bedeutet, in anderen Worten, „die kann man 
jetzt nicht für voll nehmen.“ 
Wir alle haben uns daran gewöhnt, dass es die eben gibt, die 
Pubertät. Eine Strafe Gottes für die armen, leidgeplagten Eltern. 
Aber dabei vergessen wir alle, dass das nur ein gedankliches 
Konstrukt ist. Ein Konzept. Oder, wenn man so will, frei erfunden. 
Pubertät gibt es nicht. Pubertät sollte man nicht beachten. Und 
nicht ernst nehmen. Typisch pubertierende Kinder, das gibt es 
nicht. 
Ich habe sieben Jahre lang Konfirmandenunterricht gegeben. Die 
Konfis sind dabei so um die 13, wenn es losgeht und bis zu 15, 
wenn diese Zeit vorbei ist. Ich habe also wahrscheinlich an die 
hundert Menschen kennengelernt, die alle in der Pubertät sein 
müssten. 
Da waren ausgewachsene Frauen genauso dabei wie 
Milchbübchen. Und es gab die Aufmerksamen, die Gelangweilten, 
die Anstrengenden und die Unauffälligen. Einige haben prima 
mitgemacht, andere haben die Zeit mehr erlitten. 
Aber langweilig war es nie mit diesen jungen Menschen. Im 
Kirchenvorstand, wo wir Erwachsene unter uns waren, da war es 
dafür umso langweiliger. Das funktionierte frei nach Karl Valentin 
„Das Wichtigste wäre schon gesagt, aber noch nicht von jedem“. 
Es war nervenzerfetzend langweilig. 
Mit den Konfis konnte man faszinierende Gespräche führen über 
Gott, den Tod, über das Leben oder über den Urknall. Aber auch 
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über Batman, Pokemon oder warum Bubble Tea so greislig 
schmeckt. Das war immer viel unterhaltsamer als zwei Stunden 
über die genaue Farbe des Balkongeländers in der 
Messnerwohnung zu debattieren. Ich muss nur davon erzählen, 
schon krieg’ ich wieder drei graue Haare! 
Dass die Pubertät eine Erfindung ist, kann man auch gut daran 
erkennen, dass es diese angeblich spezielle Zeit in der Adoleszenz 
nur bei uns im Westen gibt. Keine andere Kultur leidet so an ihren 
Dreizehnjährigen wie wir. Niemand außer uns hat das je 
beobachtet. Oder die Bedeutung gegeben. 
Wenn man so will, haben wir die Jugend erst vor ungefähr hundert 
Jahren erfunden. Davor war man ein Kind. Dann folgte ein 
beliebiger Initiationsritus. Z.B. die Bar Mitzvah, die Konfirmation 
oder die Firmung und zack – war man erwachsen. Was 
hauptsächlich hieß, dass man arbeiten musste. 
Aber weil unsere Berufe immer komplexer und schwieriger 
wurden, entstand da plötzlich eine Lücke zwischen der Kindheit 
und dem Erwachsensein. Die Jugend ward erfunden! Hurra! Und 
statt das die jungen Menschen ihre Zeit hauptsächlich mit 
Erwachsenen verbringen, bleiben sie in diesem Lebensabschnitt 
unter sich. 
Und kaum ward also die Jugend erfunden, schon rebellierten die 
irgendwie. Das hatte mit den Wandervögeln vielleicht einen 
Anfang gefunden, aber wurde dann, nach dem Krieg mit Rock’n 
Roll erst eine Sache, die alle westlichen Gesellschaften traf. 
 
Irgendwie wollten die jungen Leute nichts mehr mit den alten 
Leuten zu tun haben. Anders leben als die Alten. Andere Musik 
hören. Anders tanzen. Anders lieben. Anders leben. Das geht ja 
wohl so nicht! Nach Rock’n Roll kamen die Hippies, die Punks, der 
Hip Hop und Techno. Wichtig bei jeder Neuentwicklung: Es durfte 
den Alten nicht gefallen. 
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Und weil die Erwachsenen das nicht so toll finden, haben die die 
Rebellion gleich als normalen psychischen Entwicklungsschritt 
festgelegt. So wurde aus der Jugend eine Zeit, die nicht mehr frei 
und unbesorgt war, sondern von Widerstand, Trotz und Rebellion 
geprägt war. 
Man kann sich schon denken, dass diese Vorstellung ihre eigene 
self fulfilling prophecy ist. „Du bist jetzt in der Pubertät, Florian. 
Das ist eine ganz schwierige Zeit im Leben eines Menschen. Wenn 
Du immer so jähzornig bist, dann kommt das von Deinen 
Hormonen. Wir verstehen das, mein Kleiner.“ 
 
Da fühlt man sich als Mensch doch gleich für voll genommen. So 
viel Verständnis der Eltern! Soviel Zuwendung! Ich, Florian, bin 
also nicht jähzornig, weil ich nicht Games of Thrones kucken darf, 
sondern wegen meiner Hormone. Na dann. Räume ich halt mein 
Zimmer auf… 
 
Aber das ist natürlich völliger Humbug. Es sind nicht die Hormone, 
die für ein bestimmtes Verhalten verantwortlich sind. Das ist 
unwissenschaftlich und gleichzeitig diffamierend. Das entmündigt 
die Menschen zwischen 13 und 18 völlig. 
 
Wenn so ein Pubertierender kämpfen muss für seine 
Unabhängigkeit, dann ist wohl etwas falsch gelaufen. Aber da 
stellt sich die Frage: Warum muss er das? Warum ist er nicht 
einfach unabhängig? 
 
Und wenn er Unsinn anstellt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, 
dann stellt sich die Frage: Warum hat er die denn nicht? 
Die Pubertät ist eine Erfindung. […] Wenn man sie erwartet, wenn 
man sie herbeiredet und wenn man Kinder damit diffamiert, dann 
hat man in dieser Zeit eben auch Probleme. Aber das liegt nicht an 
den Hormonen, sondern an der […] Idee, dass die Pubertät ein 
natürlicher Entwicklungsabschnitt im Leben eines Menschen ist. 
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Ich finde es nicht gut, Frauen zu diffamieren, wenn ihnen die 
Menstruation Probleme macht. Aber genauso falsch ist es, jede 
Generation zu diffamieren, bloß, weil ihnen auf einmal 
Schamhaare wachsen. Man hat es immer mit einem einzelnen 
Menschen zu tun. Einem Sohn, einer Tochter. Und deren 
Hormonhaushalt ist komplett deren Sache und geht uns nichts an. 
Dieser eine Mensch ist jetzt da und verlangt zu Recht ernst 
genommen werden. Dass man auf Augenhöhe mit ihm umgeht. 
Denn genau das steht ihm oder ihr nämlich auch zu. Pubertät gibt 
es nicht. 
 
Wer dieses Konzept denkt und glaubt, wer nicht auf das 
Individuum schaut und auf dessen spezifischen Weg durch das 
Leben, verlangt ja praktisch, dass sich sein Kind anstrengend 
verhält. 
 
Noch einmal und jetzt alle: Pubertät ist eine Erfindung! 
 
© by Oliver Wunderlich www.explikator.de - Used by permission. 
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Termine Konfi-Kurs 2020/2021 im Überblick 
 

Konfi-Kurs wöchentlich (außer in den Ferien):  

Mittwochs von 15 bis 17 Uhr  

Kurs-Gottesdienste:  

12.07.20 (10 Uhr):  Einführungsgottesdienst für die Konfis 

13.09.20 (10 Uhr):  Filmgottesdienst am letzten Sommerferienwochenende 

18.10.20 (11 Uhr):  Kursgottesdienst  

29.11.20 (10 Uhr):  Kursgottesdienst zum 1. Advent mit Abendmahl 

24.12.20 (18 Uhr):  Heiliger Abend  

17.01.21 (10 Uhr?)  

oder 24.1. (11 Uhr?):  Kursgottesdienst (wird am 16.01. vorbereitet) 

21.03.21 (10 Uhr?):  Kursgottesdienst 

01.04.21 (19 Uhr):  Abendmahlsgottesdienst zum Gründonnerstag 

02.04.21 (10 Uhr):  Karfreitag 

04.04.21 (6 Uhr):  Osternacht mit Taufe(n) und Frühstück 

02.05.21 (10 Uhr):  Konfirmation 

 

Weitere wichtige Termine:  

Sa. 27.06.20: (ca. 10-14 Uhr)  ök. Nachbarschaftsreffen in Oeffingen  

Fr. 03.- So. 05.07.  Konfi-Camp auf dem Schachen (Ja, da ist Musikfest!)  

Sa. 26.09.:   Konfisamstag Thema „Bibel“  

Mo. 26.-Do. 29.10.:  KiBiWo 

Mi. 04.11.:   Konfi-Cup (wenn gewünsch) 

Sa. 14.11.:   Basar 

Sa. 21.11.:   Alma 

Mi. 02.12.:   Besuch der Synagoge in Stuttgart (ca. 14 bis 18 Uhr) 

Sa. 16.01.:   Konfi-Samstag Thema „Denksprüche“ 

Fr. 12.03.:  Übernachtung im Gemeindehaus 

Sa. 27.03.:   Alma 

Do.: 01.04.:  Gründonnerstag – Mazzenbacken, Kerzenbasteln, Osterkerze basteln (Ca. ab 

14 Uhr, geht in den Gottesdienst um 19 Uhr über)  


