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Gemeinsam Glauben wagen – KonfiCamps 
 
Was sind KonfiCamps? 
 
 
KonfiCamp – etwas für uns? 
Große Herausforderungen in heutiger Konfiarbeit sind kleiner werdende Gruppen und das 
Finden von geeigneten Zeitfenstern, die für Konfis und Teamer*innen im Wochenrhythmus 
immer schwieriger werden.  Aber zugleich ist da der Wunsch, mit Konfis möglichst intensiv 
Gemeinschaft und Glauben zu erfahren. Dann ist vielleicht ein KonfiCamp genau das richtige!  
Denn die Erfahrungen mit KonfiCamps zeigen, dass nach einer intensiven Startphase die 
Camps schnell zu einem „Selbstläufer“ werden und die Jugendarbeit der Gemeinde prägen 
und beleben. Natürlich kostet dies alles Zeit, Engagement und Herzblut – aber es lohnt sich! 
 
Was ist ein KonfiCamp? 
Eine allgemein gültige Definition gibt es nicht. Vielmehr ist bundesweit in den vergangenen 
Jahren eine Vielzahl unterschiedlicher Camps entstanden. Einige Konzepte stellen wir auf 
dieser Seite vor.  
Bei den vorgestellten Konzepten handelt es sich immer um mehrtägige Fahrten. Oft 
kooperieren dabei mehrere Gemeinden und fahren so in einer Großgruppe. Dabei steht im 
Mittelpunkt gemeinsam Glauben zu teilen und Kirche als eine Gemeinschaft zu erleben. So 
wie es Konfis aus Bonn und Sankt Augustin in einem Song auf einem Camp getextet haben:  

 
Wir stehn zusammen, einander sehn, 
voneinander lernen, Neues verstehn, 
gemeinsam hoffen, Glauben wagen, 

wagen zu fragen, wohin es geht. 
Höhen und Tiefen leben, 

mir auch mal selbst vergeben, 
weil Gott mich endlos liebt, 

der mir das Leben gibt! 
 

Die Welt entdecken, vor nichts erschrecken, 
das Leben spüren, wird ER uns führen? 

Den Mund aufmachen, das Herz entfachen, 
die Worte finden, die uns verbinden. 

 
Wie wird die Reise enden? Was nehm ich davon mit? 

Ich will IHN dabei finden, der sagt, 
ich geh doch mit! 
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Vorüberlegungen: Ein Camp für uns?  
 
 
Jetzt wird es konkret! 
Auf dieser Seite finden sich unterschiedliche Modelle aus der Rheinischen Kirche. Darunter 
ist ein Groß-Camp über zwei Wochen in Kroatien genauso wie zwei Camps über eine Woche 
im Harz und in Holland. Diese Konzepte sind von den Gemeinden vor Ort entwickelt und 
inhaltlich in Eigenverantwortung gestaltet. Außerdem gibt es inzwischen die Möglichkeit, bei 
einem Camp einfach teilzunehmen. Hierzu bietet sich das Konfi-Camp in Wittenberg genauso 
an, wie der Kirschkamperhof in Krefeld.  
Des Weiteren gibt es Konfi-Castle! Diese Art der Konfi-Freizeit wurde vor ca. 15 Jahren vom 
CVJM-Westbund entwickelt und wird von vielen Kreisverbänden im CVJM Westbund 
durchgeführt. Konfi-Castle ist ein ganz eigenständiges, über lange Jahre bewährtes Konzept.  
Weitere Informationen und Ansprechpartner*innen findet man hier  https://www.cvjm-

westbund.de/website/de/cw/junge-menschen/konfirmanden 

 
Zu allen Modellen sind hier Informationen und Ansprechpartner*innen zu finden. Bei vielen 

Projekten gibt es auch die Möglichkeit zu hospitieren oder in einigen Fällen sogar 
probeweise einmal mit einer Gruppe Konfis teilzunehmen 
 
 
 
Welches ist das richtige KonfiCamp Modell für meine Gemeinde? 
Wer schon so weit ist und sich diese Frage stellt, klickt sich am besten durch die „Schritte 
zum Camp“. Hier ist all das aufgeführt, was man mit Blick auf ein KonfiCamp bedenken 
sollte. Und natürlich stehen wir im PTI für Rückfragen zur Verfügung! 
 

 
 
Warum KonfiCamps? Auswirkungen auf die Gemeinde, Chancen und Möglichkeiten 
Jede Gemeinde ist einzigartig in ihrer Gestalt, Struktur und Eigenschaft. 
Sie wird geprägt von den Menschen, die sich einbringen, die ihre Interessen und 
Begabungen einsetzen, um ihre Gemeinde zu einem Ort zu machen, in dem Glauben 
wachsen kann. 
Und jede Gemeinde muss darüber nachdenken, wie sie ihren Nachwuchs fördert und 
Identifikation mit der eigenen Gemeinde ermöglicht.  
Jugendliche sind vor allem für Erfahrungen und Gemeinschaftserlebnisse zugänglich und das 
bieten in überzeugender Weise die KonfiCamps. Das Format KonfiCamp ist vielseitig und 
flexibel und kann, je nach Gemeindestruktur und Kompetenzen, gestaltet werden. Dazu 
muss jede Gemeinde, die das Format KonfiCamp in Erwägung zieht, sich über die potentielle 
Gestalt ihres KonfiCamps Gedanken machen. 
 
Ich muss das Presbyterium für dieses innovative Projekt gewinnen. 
Ich muss dabei bedenken, dass diese Form der Konfirmand*innenarbeit Auswirkungen auf 
die Gemeinde haben wird. Jugendliche werden zurückkommen und sich in der Gemeinde 
engagieren wollen, weil sie einen Ort gefunden haben, in dem sie für sich  

https://www.cvjm-westbund.de/website/de/cw/junge-menschen/konfirmanden
https://www.cvjm-westbund.de/website/de/cw/junge-menschen/konfirmanden
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2. Schritt: Welche Ziele wollen wir mit einem 
KonfiCamp erreichen? 
 
 
Wichtig ist, zu bedenken, welches KonfiCamp-Modell in die eigene Gemeindesituation passt. 
Was möchte ich durch das KonfiCamp in der Gemeinde erreichen?  

 
Nur ein paar Beispiele: 

 Möchte ich die Jugendarbeit auf- oder ausbauen? 

 Wo soll das KonfiCamp seine Schwerpunkte haben? Musik, Gottesdienst, 
Spiritualität, „konziliarer Prozess“… 

 Passt es in unsere Jugendkonzeption und/oder Gemeindekonzeption? 

 In wieweit soll das KonfiCamp den Gemeindealltag ergänzen oder verändern? 

 etc. 
 
 
 


