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Zweiphasige
Konfirmandenarbeit
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Eine Chance für Kinder, Familie und
Gemeinde
Auf dem Weg zur Konfirmation gibt es in vielen
Landeskirchen die Möglichkeit der zweigeteilten
Konfirmandenarbeit. Schon im 3. oder 4.Schuljahr
beginnt eine erste Phase, im 7. oder 8.Schuljahr
folgt die zweite Phase bis zur Konfirmation. Namen
dafür gibt es viele: KU4, KU3, Konfi3!

Konfi3 bzw. KU4 – ein Überblick
• Ein Team aus Eltern und/oder ehrenamtlicher
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestaltet gemeinsam mit den Hauptamtlichen die erste Phase der
Konfirmandenarbeit mit den Grundschulkindern.
Gut bieten sich auch Kooperationen mit Grundschulen an (Anerkennung als AG).
• Meist treffen sich die Kinder in Kleingruppen, begleitet von Eltern, zuhause oder im Gemeindehaus.
• Die Hauptamtlichen (Pfarrerin und Pfarrer) bereiten die Eltern/Kleingruppenleitungen in regelmäßigen Treffen vor und versorgen sie mit Arbeitsmaterialien für die Kinder.
• Familiengottesdienste, Kirchenerkundungen, Krippenspiel und andere Treffen/Aktionen in der Großgruppe führen die Kleingruppen zusammen. Die
Kinder erleben Gemeinde und lernen die Menschen
und Räume kennen.
• In Württemberg und Baden (Konfi3) wird die erste
Phase in Modul-Form angeboten, die wichtigsten
Inhalte sind dort Abendmahl, Taufe und Gottesdienst. In anderen Landeskirchen stehen zusätzlich
die biblischen Geschichten und die Gemeinde
selbst im Mittelpunkt der ersten Phase.
• Methoden: Spielen und Bewegen, Feiern (Gottesdienst), Erzählen, Singen, Basteln ...
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Deshalb entscheiden sich immer mehr
Gemeinden aktuell für die zweiphasige
Konfirmandenarbeit:
• Die Kinder der Gemeinde sind in der Regel alle in
einer Grundschule zusammen und fühlen sich als
Gruppe verbunden.
• Der Lernort Gemeinde kommt für die Kinder und
ihre Eltern frühzeitig in den Blick. Eine Verknüpfung
mit Kindergottesdienst, Jugendarbeit und Religionsunterricht bietet sich leicht an.
• Kinder lernen am besten von Menschen, die ihnen
nahe stehen und denen sie vertrauen. Eine besondere Chance liegt deshalb darin, Eltern als Mitarbeitende in diese Konfirmandenarbeit einzubeziehen. Sie haben davon selbst einen Gewinn. Sie
entdecken einen neuen Zugang zur religiösen Erziehung ihrer Kinder und nehmen religiöse Fragestellungen aus einer veränderten Perspektive wahr.
• Kinder im Grundschulalter sind offen für Neues
und aufmerksame Zuhörer bei Erzählungen, sie
stellen ihre Fragen, sind kreativ und phantasievoll.
Sie haben großes Interesse, ihre Gemeinde und die
Inhalte des christlichen Glaubens besser kennen zu
lernen.
• Konfirmandenarbeit in zwei unterschiedlichen Lebensphasen nimmt das Kind und den Jugendlichen
in der aktuellen Entwicklung ernst und nutzt die jeweiligen Chancen. Lebensbegleitung als zentrale
Aufgabe von Konfirmandenarbeit erstreckt sich
über einen großen Zeitraum.
• Bestehende oder neu zu initiierende Angebote für
die Kinder bilden eine Brücke zwischen den beiden
Phasen der Konfirmandenarbeit.
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Anknüpfen an das Taufversprechen

Die Voraussetzungen für die Mitarbeit

Nach wie vor werden die meisten Kinder als
Säuglinge getauft. Bei der Taufe versprechen die
Eltern und Paten, ihren Teil dazu beizutragen, dass
ihr Kind "als Glied der Gemeinde Jesu Christi
erzogen wird." Viele Eltern geben sich auch Mühe
bei der christlichen Erziehung, können aber nur
schwer Formen entdecken, die für sie und ihre
Kinder gleichermaßen stimmen. Dabei geht es nicht
"nur" um die Kinder, sondern wegen ihrer Kinder
sind viele Mütter und Väter motiviert, sich neu mit
Fragen des eigenen Glaubens auseinanderzusetzen. Zweiphasige Konfirmandenarbeit (KU 3 /
KU 4 / Konfi3) bietet die große Chance, Eltern bei
dieser Suche zu begleiten und zu unterstützen.
Dies gilt auch für die Eltern, die ihren Kindern die
Entscheidung offen halten wollen und ihre Kinder
noch nicht getauft haben.

Die Materialien für die Mitarbeitenden sind so aufgearbeitet, dass bei den Gruppenbegleiterinnen
und Gruppenbegleitern keine besonderen
Vorkenntnisse vorausgesetzt werden müssen. Es
wird nur die Bereitschaft erwartet, sich auf Kinder
einzulassen. In Vorbereitungstreffen werden Inhalt
und Durchführung der einzelnen Gruppenstunden
durchgesprochen und gemeinsam geplant.

Zugang zum Abendmahl
In den meisten Landeskirchen sind Kinder zum
Abendmahl eingeladen, sofern sie "ihrem Alter
gemäß darauf vorbereitet sind." Die Gemeinden
sehen sich nun mit der Frage konfrontiert, wie eine
altersgemäße Vorbereitung auf das Abendmahl
aussehen kann. Konfirmandenarbeit schon im
Grundschulalter den Gemeinden helfen, Kindern
einen solchen Zugang zum Abendmahl zu ermöglichen.
Dies wird nicht ohne Auswirkungen auf die Gestaltung des Abendmahlsgottesdienstes bleiben. Verständliche Sprache und alkoholfreie Feiern sind ein
erster wichtiger Schritt.
Das Abendmahl mit Kindern kann als Chance
gesehen werden, die Abendmahlspraxis neu zu
überdenken und nach Wegen zu suchen, dass Kinder und Erwachsene miteinander die Einladung
Gottes feiern und seine Freundlichkeit in der Welt
bezeugen.
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Wie verbindlich ist Konfi3?
In den norddeutschen Landeskirchen ist die
Teilnahme am KU3/4 jeweils verpflichtend, es sei
denn innerhalb einer Gemeinde oder Region wird
ein alternatives Modell angeboten. In Württemberg
ist Konfi3 ein Regelmodell, das Gemeinden mit
Beschluss des Kirchengemeinderates einführen
können (ungefähr 20% der Gemeinden bieten
Konfi3 an).
Entscheidend ist dabei, Eltern und Kinder für dieses
Projekt zu gewinnen, indem immer wieder auf die
positiven Erfahrungen für alle Beteiligten verwiesen
wird. "KU 3 macht Spaß" und ist eine wichtige
Unterstützung zur religiösen Erziehung. Es ist
hilfreich, sich frühzeitig auf eine einheitliche
Sprachregelung festzulegen: ”Der Weg der
Vorbereitung auf die Konfirmation beginnt bei uns in
der dritten Klasse”. So wird deutlich, dass es ein
verbindlicher Weg ist, der aber zugleich auch noch
Spielräume offen lässt.
Sönke von Stemm, RPI Loccum.
Weitere Infos auch unter: www.konfi3.de
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