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Was ist wichtig in der Konfirmandenzeit? 
 
 

- Ziel ist es, den Glauben der Jugendlichen zu stärken, sie mit den Grundlagen des christlichen 

Glaubens. Zugleich sollen sie sich mit dem Leben der Kirchengemeinde vertraut zu machen.  

- Wir treffen uns jede Woche (außer in den Ferien!) von 16.00-17.15 Uhr im Gemeindehaus. 

Insgesamt haben alle Jungen und Mädchen in Deutschland 60 Stunden Konfirmandenunterricht. wir 

beginnen, wenn die Corona-Schutzmaßnahmen es zulassen, am Dienstag, 18. August 2020 um 16 

Uhr. 
 

- Die Teilnahme ist natürlich Pflicht. Rufen Sie darum bitte rechtzeitig an, wenn Ihr Kind krank ist. 

Unterrichtsbefreiung aus wichtigem Grund ist nur nach vorheriger (!) Absprache möglich. Wer mehr 

als zwei Mal unentschuldigt fehlt, schließt sich selber aus dem laufenden Konfirmandenjahrgang aus.   

 

- Jeder Konfirmand/ jede Konfirmandin braucht eine Lutherbibel (9,- €) und das Evangelische 

Gesangbuch (9,- €) - beide Bücher können zum Sonderpreis bei uns erworben werden - ein Ringbuch 

DIN A4 mit Papier(!), Schreibzeug, Farbstifte, Schere und Klebe. Für Arbeitsblätter und Kopien 

erbitten wir einen Kostenbeitrag von 5,- € /Jahr. 
 

- Die wichtigsten Texte unseres Glaubens kann jeder und jede am Ende auswendig. Dazu 

gehören u.a.: das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, die 10 Gebote,  Psalm 23. 
 

- Um mit dem gottesdienstlichen Leben vertraut zu werden und das Kirchenjahr  kennenzulernen, 

nehmen die Konfirmanden regelmäßig am Gottesdienst teil. Das gehört verbindlich zur 

Konfirmandenzeit dazu. Besonders schön ist es, wenn Sie als Eltern Ihre Kinder begleiten. In der 

gesamten Konfirmandenzeit sind insgesamt 30 Gottesdienste zu besuchen. Das ist ganz leicht zu 

schaffen, wenn man sich an diese Faustregel hält: 1x pro Monat und an den christlichen 

Festtagen. 6 Gottesdienste in anderen Gemeinden sind möglich. Darunter soll nach Möglichkeit eine 

Taufe sein. Die 30 Gottesdienste müssen bis zur Drucklegung des Gemeindebriefs vor der 

Konfirmation (Anf. Febr. 2022) erreicht sein. 

In die Konfirmandenzeit fallen die Gestaltung des Krippenspiels am Hl. Abend 2020 sowie die 

Teilnahme an der Aktion „5000 Brote“. Kurz vor ihrer Konfirmation gestalten die Jugendlichen dann 

ihren Vorstellungsgottesdienst. 
 

- die Taufe der Jugendlichen, die noch nicht getauft sind, findet statt in der  

Osternacht am 03.04.2021 um 23 Uhr 
 

- Die Konfirmation findet traditionell an den Sonntagen nach Ostern 2020 statt, der genaue Termin 

wird noch bekannt gegeben. Wenn es dabei zu Überschneidungen mit anderen Konfirmationsfeiern in 

der Familie kommt, dann melden Sie sich doch bitte frühzeitig bei mir. Wir finden gemeinsam sicher 

eine gute Lösung. 
 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder einfach einmal ein Gespräch wünschen, sprechen Sie 

mich gerne an.   

 

Mit freundlichen Grüßen     

Peter Schuchardt, P. 


