
Das große Konfi-ABC: Alles was man wissen muss… 

A wie Abendmahl 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden können jederzeit am 

Abendmahl teilnehmen. Im Rahmen des KU besprechen wir die 

Hintergründe des evangelischen Abendmahlsverständnisses. 
 

A wie Aufwand 

Ein Jahr lang den Konfirmandenunterricht zu besuchen bedeutet 

auch einen gewissen Aufwand in Kauf zu nehmen: Mittwochs 

Konfi-Unterricht, samstags Konfisamstag, sonntags Gottesdienst…  

Uns ist durchaus bewusst, dass es hin und wieder zu Konflikten 

mit familiären, sportlichen oder anderen Aktivitäten kommen 

kann. Wir erwarten aber für den Konfi-Unterricht eine gewisse 

Verbindlichkeit: Nur wenn alle regelmäßig teilnehmen, entsteht 

ein solidarisches Gruppengefühl, und es hinkt keiner wissens-

mäßig hinterher. 
 

B wie Bibel 

Im KU arbeiten wir natürlich immer wieder mit der Bibel. Wir 

haben uns entschieden, mit der „Hoffnung für Alle“ Übersetzung 

zu arbeiten, da diese einen für Jugendliche gut verständlichen Text 

enthält. Wir empfehlen allen Konfis, mit einer eigenen Bibel (und 

nicht mit der Bibel z. B. der älteren Schwester) zu arbeiten. Für 

viele Konfirmanden ist es – gerade auch im Rückblick – etwas 

Besonderes, eine eigene Konfirmandenbibel zu besitzen.  
 

C wie Corona 

Wir wissen alle, dass die Zeiten gerade besondere sind. Leider hat 

das auch Auswirkungen auf die Konfi-Arbeit. Ich kann als Pfarrer 

nur soweit planen, wie es gerade möglich ist. Alles steht unter 

einem gewissen Vorbehalt. 
 

D wie Dienste 

Die Mitarbeit von allen gehört bei uns in der Gemeinde selbst-

verständlich zum Zusammenleben. Wir möchten daher, dass auch 

die Konfis immer mal wieder kleinere Dienste in der Gemeinde 

übernehmen, z.B. Mitarbeit beim Kirchencafé, kleinere Aufgaben 

rund um Kirche und Gemeindehaus, Mitarbeit im Kindergottes-

dienst etc. Für umfangreichere Dienste gibt es ein Kreuzchen auf 

der Konfi-Card. Kleinere Dienste im Gottesdienst werden auch so 

vorausgesetzt, z. B. das Lesen des Wochenspruchs oder ein 

Begrüßungsdienst. 
 

E wie Entschuldigungen 

Ist die Teilnahme am KU einmal nicht möglich, bitten wir um eine 

frühzeitige telefonische oder „elektronische“ Entschuldigung. 

Siehe unter Kontakt. 
 

F wie Freizeiten 

Es werden 2 Freizeiten für die Konfis angeboten: Die Konfi-Freizeit 

im Herbst und die Winterfreizeit in den Fasnachtsferien. Die 

Teilnahme an der Konfi-Freizeit ist verpflichtend, die an der 

Winterfreizeit freiwillig. Termine siehe Konfi-Fahrplan. Leider 

stehen alle Freizeiten unter Corona-Vorbehalt. 
 

G wie Gottesdienste 

20 Gottesdienste sollen in der Konfizeit nachgewiesen werden. 

Die Mehrzahl der Gottesdienste sollte in unserer eigenen 

Gemeinde besucht werden. Während der Konfirmandenzeit gibt 

es übrigens mehr als 50 Möglichkeiten, einen Gottesdienst in 

unserer Gemeinde zu besuchen. 

 
G wie Geld 

Umsonst ist der Konfirmandenunterricht leider nicht. Wir 

bemühen uns, die Kosten so gering wie möglich zu halten, aber für 

den Konfi-Ordner, Kopien, Essen etc. fallen immer wieder Kosten 

an. Sollten Sie die anfallenden Kosten nicht aufbringen können, 

bitten wir herzlich um ein vertrauensvolles Gespräch. Es gibt 

immer Wege und Möglichkeiten, Ihnen bei finanziellen Engpässen 

zu helfen. 
 

Die wichtigsten Kosten im Überblick:  

Konfi-Ordner mit Einlagebuch: ca. 15€ 

Bibel: 14 € 

Konfisamstage:  je 5,00 € für Verpflegung & Material 

Konfifreizeit: ca. 100 € 

Winterfreizeit: ca. 250-300 €  (mit Skipass) 
 

G wie Gemeinschaft 

GEMEINSCHAFT wird bei uns großgeschrieben. Auch wenn wir nur 

wenige Monate als Gruppe zusammen sind, wünschen wir uns, 

dass die Konfis als Gruppe zusammenwachsen. Meist klappt das 

sehr gut! 
 

G wie Gemeindehaus 

Im Gemeindehaus treffen wir uns in aller Regel zum 

Konfirmandenunterricht und zu den Konfisamstagen. 
 

H wie Helfen 

Helfen können die Konfirmanden ebenso wie ihre Eltern immer 

wieder gerne. Falle es etwas zum Helfen gibt, melden wir uns – 

freuen uns aber auch über Nachfragen!  
 

I wie Informationen 

Erhaltet ihr natürlich immer im Konfirmandenunterricht oder bei 

den „Abkündigungen“ im Gottesdienst. Außerdem verschicken wir 

bei Bedarf Rundmails mit aktuellen Informationen. Es kann auch 

eine Whatsapp-gruppe gegründet werden. 
 

J wie Jugend 

Während der Konfizeit solltet ihr (mindestens) 4 Mal auch unsere 

Jugendgruppe am Freitagabend besuchen. Diese trifft sich immer 

ab 19.30 Uhr in den Jugendräumen des Gemeindehauses. Aktuelle 

Informationen rund um die Jugend gibt es in der Whatsapp-

Gruppe der Jugend. 
 

K wie Konfirmation 

Am 15. Mai 2022 ist der festliche Konfirmationsgottesdienst 

geplant. Falls zwei Gottesdienste notwendig werden sollten, 

besprechen wir frühzeitig mit Konfirmanden und Eltern, wann die 

beiden Gottesdienste stattfinden (Samstag/ Sonntag, oder 2 x am 

Sonntag). Alternativ findet der Gottesdienst in Welschingen in der 

kath. Kirche statt. 
 

K wie Konficard 

Die Konficard ist das Dokument eurer Konfirmandenzeit und sollte 

nicht verloren gehen (bitte auch nicht mit der Jeans in die 

Waschmaschine stecken). Auf der Konficard werden eure Gottes-

dienstbesuche, die Besuche der Jugendgruppe, die Übernahme 

von kleineren Diensten und die Mitarbeit im Kindergottesdienst 

eingetragen. In regelmäßigen Abständen sammeln wir die 

Konficard ein.  



 
K wie Konfi-Ordner 

Die Materialien, Arbeitsblätter und Informationen rund um den 

Konfirmandenunterricht werden im „Konfi-Ordner“ gesammelt. 

Den bestellen wir gesammelt zu Beginn des Konfirmanden-

unterrichts. Der Ordner, eine Bibel und etwas zu schreiben sollten 

im Unterricht immer mitgebracht werden. 

 
K wie Konfi-Spruch: 
Wie bei der Taufe der Taufspruch dazugehört, so bei der 

Konfirmation der Konfirmationsspruch. Er wird auf die Urkunde 

mit aufgeschrieben und soll als prägnanter Satz aus der Bibel so 

etwas wie ein Lebensbegleiter sein. Daher lohnt es sich, bei der 

Suche nach diesem Spruch mit Sorgfalt zu verfahren. Sie können 

diesen Spruch gern während der Konfirmandenzeit aussuchen und 

auch in einem Online-Formular auf der Homepage unserer 

Gemeinde eintragen. Ansonsten wird der Spruch gemeinsam 

gegen Ende der Konfirmandenzeit ausgesucht. 

 

K wie Konfisamstag 

An den Konfisamstagen treffen wir uns um 10 Uhr und möchten 

bis ca. 14.30 Uhr Zeit mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden 

verbringen. Häufig unterstützen uns ehemalige Konfis bei der 

Gestaltung des Konfisamstags. Für das Mittagessen und 

Arbeitsmaterialien bitte € 5,00 mitbringen. 
  
K wie Kontakt: 

Am besten erreichen Sie uns telefonisch oder per Email. Die 

Nummer des Pfarramtes (außerhalb der Bürozeiten mit 

Anrufbeantworter) ist 07733/ 8924. Pfr. M. Wurster erreichen Sie 

per Email an: pfarrer@evgemeinde-engen.de. Oder auch per 

Handy: 0173/8516820  
 

L wie Lerntexte 

Während der Konfirmandenzeit besprechen wir u.a. zentrale 

Texte des Glaubens und möchten, dass die Konfirmandinnen und 

Konfirmanden ein paar Texte auch auswendig lernen. Dazu 

gehören: Die 10 Gebote, das Doppelgebot der Liebe, das 

Vaterunser und das Glaubensbekenntnis.  
 

M wie Mitarbeit 

Wir wünschen uns von den Konfirmandinnen und Konfirmanden 

aktive und konstruktive Mitarbeit. Für die Konfirmandinnen und 

Konfirmanden gibt es immer wieder Gelegenheiten, den 

Unterricht mitzugestalten und eigene Inhalte und Interessen 

festzulegen. Auch für die von Konfis mitgestalteten Gottesdienste 

braucht es ihre Mitarbeit. 
 

O wie Opfer 

Am Ende der Konfirmandenzeit können die Konfirmanden ein sog. 

Konfi-Dank-Opfer einsammeln. Viele Konfirmanden bekommen 

zur Konfirmation teilweise große Geschenke – auch Geld. Weil 

Christen aufgerufen sind, untereinander zu teilen, sind die 

Konfirmanden eingeladen, sich als Gruppe einen guten Zweck zu 

überlegen, für den gemeinsam Geld gesammelt wird. Wir werden 

ein paar Vorschläge für das Konfi-Dank-Opfer anbieten, freuen uns 

aber noch mehr über Vorschläge aus der Gruppe. 
 

P wie Prüfung 

Die Inhalte des Konfirmandenunterrichts – nicht nur die Lerntexte 

– werden am Ende der Konfirmandenzeit in Form eines 

Prüfgesprächs in Kleingruppen abgefragt. Die Prüfung ist am 29. 4. 

22. Dazu gehören auch die Lerntexte: siehe dort. 

 

Q wie Qualität 

Die Qualität des Unterrichts hängt (auch) von der Mitarbeit der 

Konfis ab. Klingt komisch – ist aber so. Je mehr ihr euch einbringt, 

desto mehr Freude haben wir alle am Unterricht! 

 

R wie Religionsunterricht 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sind verpflichtet, 

während der Konfirmandenzeit den schulischen Religionsunter-

richt zu besuchen. Sollte an der Schule kein Religionsunterricht 

angeboten werden, sprechen Sie uns bitte an.  
 

T wie Team 

Der Konfirmandenunterricht wird von uns im Team vorbereitet 

und unterrichtet. Neben Pfarrer Michael Wurster gehören 

Jugendliche verschiedenen Alters zum Konfi-Team. Im Team sind 

Gruppenarbeit und kreative Elemente leichter möglich. 
 

T wie Taufe 

Die Konfirmation ist – grob gesagt – die eigene Bestätigung der im 

Kindesalter erfolgten Taufe. Selbstverständlich können auch unge-

taufte Jugendliche am Konfirmandenunterricht gerne teilnehmen. 

Für sie endet der Konfirmandenunterricht dann mit einer Taufe. 

Diese findet in einem Sonntagsgottesdienst während der 

Konfirmandenzeit statt.  
 

U wie Unterstützung I 

Auch auf die Unterstützung der Eltern sind wir immer wieder 

angewiesen. Sei es z.B. bei Fahrdiensten zur Konfifreizeit, für 

Kuchenspenden zum Gemeindefest o.ä. Wir freuen uns sehr, 

wenn die Eltern ihre Kinder während der Konfirmandenzeit aktiv 

begleiten.  
 

U wie Unterstützung II 

Sollten Sie während der Konfirmandenzeit Unterstützung 

benötigen – z.B. weil Sie die anfallenden Kosten nicht tragen 

können – sprechen Sie uns bitte vertrauensvoll an. Wir finden 

gemeinsam eine unbürokratische Lösung! 
 

V wie Verpflichtung 

Wenn ihr euch zur Teilnahme am Konfirmandenunterricht 

entscheidet, dann ist dies so etwas wie eine freiwillige 

Verpflichtung: Ihr entscheidet euch freiwillig dazu, am 

Konfirmandenunterricht teilzunehmen und ihr verpflichtet euch, 

die Regeln des KU zu respektieren und aktiv mitzuarbeiten. 
 

W wie Winterfreizeit 

Auch in den kommenden Fastnachtsferien ist wieder eine große 

Winterfreizeit für Skifahrer und Nichtskifahrer (es gibt eine riesige 

Rodelbahn – 8km) geplant. Die Konfirmanden sind herzlich 

eingeladen, bei der Winterfreizeit dabei zu sein. Nähere Infos gibt 

es hierzu im Laufe des Jahres. 
 

Z wie Zeiten 
Konfirmandenunterricht:  mittwochs 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr. 

Konfisamstag:   samstags 10 Uhr bis ca. 14.30 Uhr. 

mailto:pfarrer@evgemeinde-engen.de


Gottesdienst:   sonntags 10 Uhr bis ca. 11 Uhr. 

   (außer Spätgottesdienst: 11.00) 

Jugendgruppe:   freitags ab 19.30 Uhr. 


