
Vereinbarung zwischen der Kirchengemeinde Mühlen, den Konfis 
und den Konfirmandeneltern  
 

1. Was ist die Konfirmandenarbeit der Kirchengemeinde Mühlen? 
 

☺Konfirmanden sind Jugendliche auf dem Weg des Glaubens. Auf diesem Weg werden sie von 

          den Eltern, dem Pfarrer, geführt und von der Kirchengemeinde begleitet. 

☺Die Konfis lernen die biblische Botschaft und die christliche Tradition in evangelischer 

           Perspektive intensiver kennen und können beides auf ihre eigenen Erfahrungen und ihre 
           Lebenswelt beziehen. 

☺Die Konfis sollen ermutigt werden, ihrem persönlichen Glauben Ausdruck zu verleihen und 

          darüber in einen Austausch mit ihrer Gemeinde zu treten. 

☺Die Konfis erfahren, dass sie in ihrer Gemeinde willkommen sind, ihren Platz darin haben 

           und bei Gemeindeaktivitäten mitwirken. 

☺Die Konfis entwickeln ihren eigenen Standpunkt und lernen Verantwortung zu übernehmen. 

☺Bei ihrer Konfirmation sagen die Konfis Ja zu ihrer Taufe. 

 
2. Die Spielregeln 
Damit ein faires Zusammenspiel möglich ist, gibt es einige Spielregeln. Besprechen Sie bitte 

zusammen mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn die folgenden Spielregeln: 

 

 Arbeitszeit 
Der Konfirmandenkurs findet in der Regel jeden Mittwoch von 15 Uhr bis 16:30 Uhr im 

Gemeindehaus in Mühlen statt. Ggf. kann die Uhrzeit verschoben werden. (Die Zeit wird beim 

erster Unterricht nach den Sommerferien festgelegt.) 

Zu diesen regelmäßigen Treffen können noch außerordentliche Termine hinzukommen, wie 

Konfi-Tage, Konfi-Freizeit, Ausflüge, Gottesdienstvorbereitung, Gottesdienstgestaltung und 

Probentermine für die Konfirmation. Die Konfis erhalten einen Jahresplan mit den beiden 

Konfi-Tagen, die an einem Samstag stattfinden.  

 

Arbeitsmaterial 
Als Geschenk von der Kirchengemeinde erhalten die Konfis beim Vorstellungsgottesdienst 

ihre Konfirmations-Bibel überreicht. Als Arbeitsmaterial benutzen wir das Buch „Anknüpfen“ 

und ein Ringbuch. Die Kosten dafür betragen 20 €. Die Konfis können ihr eigenes 

Gesangbuch mitbringen. Zum Unterricht bitte immer die Bibel, den Ordner mit Buch, ggf. das 

Gesangbuch und das Mäppchen (mit Klebstoff und Schere) mitbringen. 

 
   Lernen 
Der Konfikurs orientiert sich an der Lebenswelt der Jugendlichen. Gleichzeitig wird erwartet, 

dass die Konfis sich in den Unterricht einbringen und sich an neuen Arbeitsformen beteiligen. 

Die Konfis kennen bis zu ihrer Konfirmation wichtige Texte der christlichen Tradition 

auswendig, zum Beispiel Texte aus der Bibel. 



  Entschuldigung (Pfarrer Unz pfarramt.muehlen-am-neckar@elkw.de Tel. 07451-

3910) Ich bitte um rechtzeitige telefonische oder schriftliche Entschuldigung vor dem 

Unterricht durch die Eltern. Wer mehrmals unentschuldigt fehlt, kann nicht konfirmiert 

werden. 



  Gottesdienstbesuch 

Der Gottesdienstbesuch ist verpflichtender Teil des Unterrichts, weil der Gottesdienst zum 

unverzichtbaren Ausdruck der christlichen Gemeinschaft gehört. Der sonntägliche 

gottesdienstbesuch wird von den Konfis erwartet. Die Konfis bekommen danach eine 

Unterschrift von der Mesnerin in die Besuchskarte. Selbstverständlich können sie auch 

Gottesdienstbesuche in anderen Gemeinden z.B. in den Ferien oder bei besonderen 

Anlässen (z.B. Trauung) eintragen lassen. An den hohen kirchlichen Festen (Weihnachten, 

Ostern, Pfingsten) sollte mindestens ein Gottesdienst besucht werden.  Die Konfis erhalten 

einen Jahresplan mit den wichtigsten Gottesdienstterminen. 

 

 Unterstützung der Eltern 

Die Eltern sind herzlich eingeladen mit ihren Kindern den Gottesdienst zu besuchen. Durch 

die Begleitung ihrer Kinder können auch die Eltern neue Erfahrungen mit der 

Kirchengemeinde machen und ihren Glauben neu erleben. Bei Aktivitäten außerhalb des 

Unterrichts (z.B. Back-Aktion, Konfi-Tag) ist die Kirchengemeinde auf die Unterstützung der 

Eltern angewiesen. Es wird gebeten, an den Elternabenden teilzunehmen. 

 

Wichtig ist für Eltern und Konfis: einmal auch die Perspektive der Kirchengemeinde 

einzunehmen und nach außen zu vertreten, gegenüber Schule, Vereinen und 

sonstigen Freizeitanbietern – in diesem Jahr ist einmalig die Konfirmandenzeit dran!  

 

Bitte geben Sie den angehängten Zettel unterschrieben beim Konfi-Tag oder dem ersten 

Konfi-Unterricht ab. 
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Vereinbarung   (bitte unterschrieben mitbringen) 
 
Ich bin mit den Spielregeln einverstanden. 
 
 
____________________________  _________________________ 
Unterschrift Eltern     Unterschrift Konfirmand/in 
 
 
 Ich bin einverstanden, dass Bilder meines Kindes im Gemeindebrief und auf der 
Homepage veröffentlicht werden.


