
Konfirmandenanmeldung 

 

 
Ich möchte am Weißen Sonntag, dem 24.04.2022 konfirmiert werden.  

 

Darum melde ich _________________________________________________  mich zum 

Konfirmandenunterricht an. Ich weiß, dass der Konfirmandenunterricht mich auf die 

Konfirmation vorbereiten soll. In der Konfirmation sage ich Ja zu Gott und Ja zum Glauben 

an Jesus Christus und Ja zur Taufe und Ja zur Kirche. 

 

Ich werde im Konfirmandenunterricht viel über den christlichen Glauben, die Taufe, das 

Abendmahl, die Beichte, das Gebet, die Gebote, die Kirche und die Konfirmation erfahren. 

Als mündiger Christ muss ich darüber Bescheid wissen. Sonst kann ich am Leben der 

Kirchengemeinde nicht teilnehmen. Ich werde im Konfirmandenunterricht viele Fragen 

stellen können und viele Antworten hören. Ich werde auch manches auswendig lernen 

müssen.  

 

Damit der Konfirmandenunterricht mir etwas bringt und für mich Sinn macht, bin ich bereit 

 

- Beim Konfiunterricht: 

   
(Mittwoch nachmittag Zeit je nach Gruppe) 

                      14.04.2021, 21.04.2021, 28.04.2021, 5.05.2021, 12.05.2021, 19.05.2021, 9.06.2021, 16.06.2021, 

23.06.2021 

(Samstage):   18.09.2021 10:00 Uhr - 15:00 Uhr Beginn Hauptkirche WHD, Ende Pfarrscheune KFB 

                      09.10.2021 10:00 Uhr - 15:00 Uhr (? wenn keine Rüstzeit möglich ist Gemeindezentrum 

WHD) 

                      13.11.2021 10:00 Uhr – 15:00 Uhr Pfarrscheune KFB  

                      04.12.2021 10:00 Uhr – 15:00 Uhr Pfarrscheune KFB 

                      15.01.2022 10:00 Uhr – 15:00 Uhr Gemeindezentrum WHD 

                      12.02.2022 10:00 Uhr – 15:00 Uhr Pfarrscheune KFB 

                      26.03.2022 10:00 Uhr – 15:00 Uhr Gemeindezentrum WHD 

 

teil zu nehmen. (Wenn ich aus Krankheitsgründen nicht kommen kann, lasse ich mich 

von meinen Eltern entschuldigen.)  

 

- an zwei Rüstzeiten (25.06. bis 27.06.2021 und 08.10. bis 10.10.2021) teilzunehmen. 

 

- ab sofort regelmäßig (wenigstens einmal im Monat, außerdem an Weihnachten, 

Karfreitag, Ostern, Pfingsten und Buß- und Bettag) am Gottesdienst und am 

Abendmahl teilzunehmen. 

 

- kleine Dienste zu übernehmen:  

 

* regelmäßig Kehrdienst nach dem Unterricht 

* regelmäßig Klingelbeuteldienst  

* gelegentlich Mitschriften über Gottesdienste anzufertigen 

 

- meine Unterrichtsmaterialien (Schreibzeug, Bibel, Evangelisches Gesangbuch, 

Arbeitsmappe, Gottesdienstbüchlein) immer mitzubringen 

- pünktlich zu sein 

- meine Hausaufgaben zuverlässig zu erledigen 

- mich im Unterricht einzubringen und zu beteiligen 

- an der Konfirmandenvorstellung am 20.06.2021 teilzunehmen 

- einen Konfirmandengottesdienst mit vorzubereiten und am 13.02.2022 zu halten 



- an der Konfirmandenprüfung am 19.04.2022 teilzunehmen;  

- Am Ende der Konfirmandenzeit werde ich auf jeden Fall auswendig können:  

 

*   das Glaubensbekenntnis   

* das Vaterunser 

*  den Psalm 23 

* die 10 Gebote  

* das Doppelgebot der Liebe 

* den Taufbefehl 

* die Einsetzungsworte zum Abendmahl 

* das Lied 179, 1 „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ 

* das Lied 115, 1+6 „Jesus lebt, mit ihm auch ich“ 

* das Lied 200,1+2 „Ich bin getauft auf deinen Namen“  

* das Lied 190, 0 „Christe, du Lamm Gottes“ 

* das Konfirmationsversprechen (Gesangbuch Seite 1397 in der Wir-Form) 

*  meinen Konfirmationsspruch 

 

 

und über ein Projekt oder ein Thema berichten. 

 

 

Ich weiß, dass man mich als Konfirmand/Konfirmandin in der Öffentlichkeit besonders 

beachten wird. Darum will ich mich bemühen, mein Verhalten – nicht nur im Gottesdienst, im 

Unterricht und bei den Rüstzeiten – danach zu richten. Denn ich weiß, dass alles, was ich 

mache, auf alle Konfirmanden zurückfällt.  

 

Ich weiß, dass ich nicht unbedingt konfirmieren muss. Ich kann mich auch gegen die 

Konfirmation entscheiden.  

 

Ich weiß, dass ich nicht unbedingt konfirmiert werden muss. Der Pfarrer und der 

Kirchenvorstand können meine Konfirmation verschieben oder mich von der Konfirmation 

ausschließen, wenn ich mich nicht an die Regeln halte. 

 

 

________________, am ________________________ 

 

 

 

 

      ________________________________________ 
       Unterschrift des Konfirmanden/der Konfirmandin 
 

 

 

Ich/wir nehme/n von der Anmeldung meines/unseres Kindes Kenntnis und unterstütze/n die 

Verpflichtung. 

 

 

_________________, am ________________________ 

 

 

      ________________________________________ 
       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


