
so geht 
es weiter!

KinderKirche  ist sonntags

Mädchenjungschar

BuBenjungschar

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, teilen Sie dies 

bitte bei der Anmeldung Ihrem Pfarrer oder Ihrer Pfarrerin 

mit. Sie brauchen keine besonderen Vorkenntnisse.

sie sind eingeladen,

MitzuMachen!

Konfi  3 ist ein Schritt auf dem Weg des Glaubens. 

Der zweite Teil der Konfirmandenzeit ist wie bis

her im Jugendalter und findet seinen Abschluss 

mit dem Fest der Konfirmation im achten Schul

jahr. Dazwischen sind Kinder und Eltern herzlich 

eingeladen, die Angebote der Kirchengemeinde 

zu besuchen.
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in Konfi 3 lernen Kinder und eltern miteinander. 

In Kleingruppen wird erzhlt, gesungen, gebastelt, gespielt.... 

Sie als Vater oder Mutter sind eingeladen, 

in den Kleingruppen mitzuarbeiten:

sie erleben Konfi 3 zusammen mit ihrem Kind.

sie werden für diese schöne aufgabe von ihrem Pfarrer 

oder ihrer Pfarrerin geschult und begleitet.

sie entdecken, wie bereichernd und  interessant es ist, 

allein oder zu zweit eine gruppe zu leiten.

sie denken über ihren eigenen glauben neu nach. 

im gespräch mit anderen finden sie antworten auf 

religiöse fragen.
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die theMen 
von Konfi 3

Auf dem Weg zur Konfirmation 
gibt es in Wrttemberg zwei 
Mglichkeiten. Konfi 3/8 ist 
(neben der traditionellen Konfir
mandenarbeit im 7./8. Schuljahr) 
ein neuer Weg. Er ist in der 3. 
Klasse eine wichtige Station zwi
schen Taufe und Konfirmation.

Sie werden in einer wichtigen 
Entwicklungsphase begleitet.
Kinder bekommen Antworten 
auf ihre religisen Fragen
  persnlich
   in kleinen Gruppen
   mit allen Sinnen.

eine chance 
für eltern
und faMilien

Sie werden bei der religisen 
Erziehung Ihrer Kinder 
untersttzt. Sie erhalten wert
volle Impulse fr Ihren eigenen 
Glauben.

Konfi 3/8
ein Modell  
Mit vielen  
chancen

eine chance
für Kinder

Konfi 3 ist zeitlich klar begrenzt. 

Die Kinder treffen sich in kleinen 
Gruppen im Gemeindehaus oder in 
Privatwohnungen. In regelmßigen 
Abstnden trifft sich auch die 
ganze Gruppe.

Zu Konfi 3 gehrt wesentlich, dass 
miteinander Familiengottesdienste 
gestaltet werden, denn der christ
liche Glaube zielt darauf, dass er in 
der Gemeinschaft gefeiert wird.

In einem Tauferinnerungsgottes
dienst wird an die eigene Taufe 
erinnert. Die Kinder haben die 
Mglichkeit, eine Taufe mit zu 
erleben, vielleicht sogar mit zu 
gestalten.

einladung
zur taufe
Kinder erleben die Taufe als 
freudiges Ereignis. Sie geht dem 
Abendmahl voraus. Wenn Sie 
mchten, dass Ihr Kind getauft 
wird, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
dem Pfarramt auf.

Konfi 3  
wie ist das  
organisiert?

werden Kindgerecht gestaltet, 
das erleBen steht iM MittelPunKt.

du Bist gelieBt – du Bist wertvoll 

und einzigartig - du Bist getauft.

sind auf die leBenswelt der Kinder Bezogen

wir erleBen geMeinschaft – 

alle sind willKoMMen und 

teilen Miteinander – 

wir feiern aBendMahl.

orientieren sich aM Kirchlichen leBen

Kinder gestalten feste 

des Kirchenjahrs und 

erKunden den KirchenrauM.

Kinder feiern gottesdienste Mit eltern,

faMilie und der ganzen geMeinde.
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