
Vereinbarung für die Konfirmandenzeit 
 

Ich, .........................................., möchte an der Konfirmandenarbeit meiner Kirchen-

gemeinde aktiv teilnehmen und konfirmiert werden. 

Ich möchte verstehen lernen, was es bedeutet, an Gott zu glauben und ein Christ / eine 

Christin zu sein. Die Kirche, zu der ich gehöre, möchte ich besser kennenlernen. 

Darum werde ich regelmäßig an der Konfirmandenarbeit teilnehmen. Auch an den 

Gottesdiensten werde ich regelmäßig teilnehmen, mich an besonderen Vorhaben 

während der Konfirmandenzeit beteiligen und dabei auch Aufgaben übernehmen. 
 

Die Vorbereitung auf die Konfirmation findet in der Konfirmandengruppe statt. Ich 

gehöre dazu und will meinen Beitrag zum Gelingen der Gruppe leisten. Das bedeutet, 

dass ich nach besten Kräften mitarbeiten werde, alle Mitglieder der Konfirmanden-

gruppe, die Pastoren und alle weiteren Mitarbeiter in Gesprächsrunden ausreden lasse 

und ihre Persönlichkeit respektiere. 

 

 

.................................................................................................................................... 

Ort, Datum                         Unterschrift (Konfirmand/in) 

 

 

Wir möchten / Ich möchte, dass unsere / meine Tochter / unser / mein Sohn an der 

Konfirmandenarbeit der Kirchengemeinde teilnimmt und konfirmiert wird. 

Deshalb wollen wir / will ich unsere / meine Tochter / unseren / meinen Sohn auf 

diesem Weg zur Konfirmation begleiten. Er / Sie soll erfahren, dass auch uns / mir am 

Gelingen der Konfirmandenzeit liegt. Wir werden / Ich werde ihn / sie dabei 

unterstützen und Anteil daran nehmen, was ihn / sie beschäftigt. 

Im Rahmen unserer / meiner finanziellen Möglichkeiten werden wir / werde ich für die 

notwendigen Kosten, z.B. für Unterrichtsmaterialien und Freizeiten, unseren / meinen 

Eigenbeitrag leisten. 

 

 

............................................................................................................................. ........... 

Ort, Datum                         Unterschrift/en (Erziehungsberechtigte/r) 

 

 

Wir, Deine Pastoren Angela Thies und Gerhard Schlake, wollen Dich, 

 

.................................................., auf dem Weg zur Konfirmation im Jahr........ 

begleiten. 

Wir werden das uns Mögliche tun, Dir zu erklären und Dich damit vertraut zu machen, 

was es bedeutet, an den dreieinigen Gott zu glauben und als ein Christ / eine Christin 

zu leben. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass uns die Konfirmandenzeit miteinander 

gelingt. 

 

........................................................................................................................................... 

Ort, Datum                          Unterschriften (Pastoren) 


