
Konfirmation 
 

Für viele evangelische Jugendliche ist der 
Tag der Konfirmation das größte Fest in 
ihrem bisherigen Leben. Die Konfirmation 
ist ein feierlicher Segnungsgottesdienst, in 
dem sich junge Menschen zu ihrem 
christlichen Glauben bekennen. Mit der 
Konfirmation bestätigen sie ihre Taufe. 
In der Konfi-Zeit fragen sie „Was ist wichtig für mein Leben?“ und entwickeln ihre 
eigenen Glaubensvorstellungen.  
 
Ihr Kind möchte konfirmiert werden?  
Wie schön! Melden Sie es zur Konfirmandenzeit an!  
Termine zur Konfirmandenanmeldung – für Kinder - für Jugendliche - für Erwachsene - 
werden bekannt gegeben oder wenden Sie sich an: 
Pastorin Wiltraud Schuchardt, Tel. 04671/3491; Mail: wiltraud.schuchardt@kirche-nf.de; 
Pastor Peter Schuchardt, Tel. 04671/3491 oder: Mail: peter.schuchardt@kirche-nf.de   
 
 
In Bredstedt gibt es zwei verschiedene Konfirmandenunterrichts-Modelle: 

- Das Kinder-Konfi-Modell: Kinder der 3./4. Grundschulklasse gehen ein Jahr lang in 
Kleingruppen auf Entdeckungsreise im Glauben. 
Geleitet werden die Gruppen von Eltern, die in 
dieses Modell mit eingebunden sind. Das zweite 
Konfi-Jahr findet dann statt, wenn sie 13 Jahre alt 
sind. 

- Der klassische 2-jährige Konfirmandenunterricht: 
Gut 1 ½ Jahre treffen sich die Jugendlichen 
regelmäßig zum wöchentlichen Konfer, um über Gott, den Glauben und das Leben 
zu diskutieren.  

 
 
Oft gestellte Fragen zur Konfirmandenzeit/Konfirmation:  

o Welche Voraussetzungen gibt es für die Konfirmation? 
Die Jugendlichen müssen zum Zeitpunkt der Konfirmation religionsmündig, d.h. 14 Jahre 
alt sein. Voraussetzung für die Konfirmation ist die Teilnahme am 
Konfirmandenunterricht. Dazu gehört auch der Besuch von Gottesdiensten. 
 

o Mein Kind ist noch nicht getauft – kann es konfirmiert werden? 
Auch nicht getaufte Jugendliche können gerne an der Konfirmandenzeit teilnehmen und, 
wenn sie möchten, während dieser Zeit oder zum Abschluss getauft werden. 
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o Können auch Erwachsene konfirmiert werden? 
Auch Erwachsene können konfirmiert werden, z.B. wenn sie Pate werden wollen. 
Meistens erfolgen zur Vorbereitung der Konfirmation dann eine Reihe von Gesprächen 
über Glauben und Leben. 
 

o Wo finde ich einen Konfirmationsspruch?    
Zur Konfirmation suchen sich die Jugendlichen einen Bibelvers aus, der den weiteren 
Weg begleitet.  
https://www.konfispruch.de/step1.php# 
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