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I. Herausgeforderte Chance 

Das chinesische Schriftzeichen für das Wort „Krise“ besteht aus zwei Teilen: der eine Teil be-

deutet Gefahr oder Risiko, und der andere Teil bedeutet Gelegenheit oder Chance.  

Die Konfi-Arbeit in der Kirchengemeinde Wildunger Walddörfer verändert sich immer wieder - mal mehr, 

mal weniger stark. Das liegt unter anderem an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, den Interessen und 

Einstellungen der verantwortlichen Pfarrer und Pfarrerinnen und den Veränderungen in der Struktur der 

Kirchengemeinde, die sich 2012 aus acht selbständigen Gemeinden in drei Kirchspielen gebildet hat, in de-

nen die Zahl der Jugendlichen ungleich verteilt war. 

Die Kirchengemeinde wird gebildet von acht Dörfern, aufgeteilt auf zwei Pfarrstellen, von denen eine einen 

Dreiviertel Dienstumfang hat. Diese Dreiviertelstelle wird voraussichtlich (ab August) bis November 2021 

vakant sein. 

Große Veränderungen gab es 2020 durch die Corona-Krise und die mit ihr verbundenen Einschränkungen 

bei Veranstaltungen und Versammlungen. Das wirkte sich beim Abschluss der Konfi-Zeit mit Vorstellungs-

gottesdienst und Konfirmation schon auf den Jahrgang, der 2020 konfirmiert wurde (31 Jugendliche), aus. 

Ungleich stärker betroffen war der Kurs, der 2021 konfirmiert wird (18 Jugendliche): vieles fand digital 

statt, manches gar nicht. Ein Gruppengefühl konnte nicht in dem Maße entstehen, wie es in den Jahrgän-

gen zuvor möglich war - obwohl sich die Gruppe zu Beginn der Konfi-Zeit in paarmal getroffen hat. Manche 

Inhalte konnten medial vermittelt werden, aber viele sonst übliche und bewährte Methoden und Formen 

der Zusammenarbeit, Gemeinschaftspflege, Wissensvermittlung und Spiritualität konnten nicht oder nur 

bruchstückhaft in die digitale Arbeit übertragen werden. Neue Formate wurden entdeckt und entwickelt 



Konzept Konfi-Arbeit in den Wildunger Walddörfern 2 

und Flexibilität, Spontaneität und Eigenverantwortung wurden nötig, wurden aber von den Jugendlichen 

sehr unterschiedlich verwirklicht. Eine Beschäftigung mit den belastenden Wirkungen der Corona-Pande-

mie und den Begleitumständen gelang nur oberflächlich. Die Konfirmationstermine wurden angesichts der 

drohenden, bzw. geltenden Einschränkungen für Zusammenkünfte in die Wochen vor die Sommerferien 

verlegt.  

Für den neuen Kurs zur Konfirmation 2022 haben sich 36 Jugendliche angemeldet, darunter zwei, die aus 

anderen Gemeinden kommen, aber mit ihren Freundinnen konfirmiert werden möchten.  

All das sind Herausforderungen, die uns bewegen, vieles für den nächsten Konfi-Jahrgang anders zu planen 

und zu gestalten und unser Konfi-Konzept in weiten Bereichen noch stärker zu verändern als bisher. Die 

konkrete Ausgestaltung wird sich im Laufe des Jahres entwickeln - hier möchten wir die grundlegenden 

Ideen, den Rahmen und die Themen vorstellen.  

Einiges wird vielleicht auf diesen Jahrgang beschränkt bleiben, vieles kann und soll aber dauerhaft verän-

dert und immer wieder angepasst werden. 

II. Konfizeit bedeutet… 

Jesus aß am letzten Abend seines Lebens mit seinen Jüngern. Vorher stand er vom Tisch auf, legte den Man-

tel ab und band sich ein Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die 

Füße zu waschen. Danach trocknete er sie mit dem Tuch ab, das er umgebunden hatte… Nachdem er seinen 

Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Mantel an und nahm wieder Platz. Dann sagte er zu ihnen: 

„Versteht ihr, was ich für euch getan habe? …“ (Johannes 13) 

Wir sprechen von Konfi-Zeit, Konfer oder Konfi-Arbeit. „Konfirmations-Unterricht“ im Sinne von außerschu-

lischem Religionsunterricht oder gar „Theologie-Studium light“ ist es nicht. Es gibt zwar auch - wie bisher - 

etwas zu lernen und wir arbeiten pädagogisch, aber wir verstehen diese Zeit vor allem als Gelegenheit, An-

lass und Raum, sich mit Sinnfragen auseinanderzusetzen, Spiritualität zu erleben, Gemeinschaft zu gestal-

ten und persönlich zu reifen. Dazu soll es weiterhin gewisse Rahmenbedingungen geben, die gewünschte 

Voraussetzung für die Einsegnung bei der Konfirmation sind, aber vor allem soll die Konfi-Zeit Dienst an den 

Jugendlichen sein (wie Jesus seinen Jüngern dient). Das heißt wir gehen von den Jugendlichen aus - so un-

terschiedlich sie sind in dem, was sie mitbringen und was sie bewegt. Und das verknüpfen wir mit dem, was 

unser Glaube in seinen Inhalten und seinen Traditionen bewahrt und immer wieder neu entfaltet.  

Das bedeutet: wir lernen und lehren gemeinsam voneinander und von den uns vorangegangenen Glau-

benszeugen. Und zwar mit dem ganzen Körper und allen Sinnen. Über manches reden wir, manches ma-

chen wir, manches erleben wir. Die Jugendlichen können sich ausprobieren, sie werden empfangen, emp-

finden und erdulden, wir spielen, wir knüpfen an Vorhandenes an, entwickeln Neues und wachsen. 

Manches wird wiederkehrend vorkommen, anderes beispielhaft. Dabei arbeiten wir gabenorientiert - das 

heißt: nicht alle machen alles und auch nicht dasselbe. Wir arbeiten kreativ und produktiv - das bedeutet: 

wir schaffen etwas, das es nur gibt, weil es uns als Gemeinschaft von diesen besonderen Personen gibt. Bei-

des ist uns in der Konfi-Zeit wichtig: die Gemeinschaft und die Entwicklung der einzelnen Persönlichkeit. 

Damit das noch besser als schon in den Jahren davor gelingt, verändern einiges am Rahmen der Konfi-Zeit, 

der von den Personen, der Zeit und den Räumlichkeiten vorgegeben ist. 

Dadurch verändern sich auch die Inhalte, bzw. Themen, mit denen wir uns beschäftigen. 
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III. Der Rahmen 

Den Rahmen des Konzepts bilden die vier äußeren Gegebenheiten Personen, Raum, Zeit und Formate/Me-

thoden. 

 

A. Personen 
35 Jugendliche aus 10 Orten bilden die nächste Konfi-Gruppe. Verantwortlich für die Begleitung dieser Ju-

gendlichen und die Gestaltung der gemeinsamen Zeit sind hauptamtlich zwei bis drei Personen: Pfarrer und 

Pfarrerin und (punktuell) der Jugenddiakon des Kirchenkreises, der unserer Region zugeordnet ist. 

Dazu kommen (erwachsene und jugendliche) Ehrenamtliche, die zum Teil die ganze Zeit (immer wieder) 

begleiten oder sich bei einzelnen Projekten engagieren und diese durchführen. Dabei sollen auch Jugendli-

che einbezogen werden, die den StartUp!-Kurs machen oder gemacht haben - das ist ein Kompetenztrai-

ning nach der Konfirmation mit dem Ziel, die Jugendleiter:innen-Card (Juleica) zu erwerben. Auch Eltern 

von Konfirmandinnen oder Konfirmanden können mitarbeiten (wenn es familiendynamisch in Ordnung ist). 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden profitieren so von den vielfältigen Gaben der Menschen aus unse-

rer Gemeinde und erleben, dass „Kirche“ nicht nur „der Pfarrer“ und der „Gottesdienst am Sonntagmor-

gen“ ist. Und für uns als Verantwortliche ergibt sich mit einer so großen Gruppe die Möglichkeit, vieles aus-

zuprobieren und entwickeln zu können. 

 

B. Raum 
Haupt-„Spielorte“ sind das Gemeindezentrum in Reinhardshausen und das Gemeindehaus in Odershausen. 

Außerdem die acht Kirchen in unserer Gemeinde. Manches wird auch draußen (open air) oder an anderen 

Orten stattfinden und einmal werden wir uns für eine Woche gemeinsam (mit Konfi-Gruppen anderer Ge-

meinden) in ein Camp begeben - geplant und reserviert ist zur Zeit das Sportcamp des BLSV in Regen, aller-

dings schauen wir angesichts der Entfernung nach einer alternativen Einrichtung, die näher liegt. 

 

C. Zeit 

Bei der Zeit gibt es die meisten Änderungen, sowohl was die Zeitpunkte als auch was die Zeitaufteilung be-

trifft: 

1. Beginn: 

Nach bisherigem Turnus hätte der Konfi-Jahrgang 2021-2022 mit dem Beginn des zweiten Schulhalbjahres 

im Februar 2021 begonnen, aber angesichts der geltenden pandemiebedingten Versammlungsbeschrän-

kungen startet die Konfi-Zeit nach Pfingsten bzw. vor den Sommerferien offiziell am Freitag, dem 18. Juni 

mit dem Vorstellungsgottesdienst der Konfis 2021. (Parallel läuft noch die Konfi-Zeit dieses Jahrgangs 2020-

2021, die mit den Konfirmationen am 3., 10. und 11. Juli 2021 endet.)  

2. Konfirmationen (Ende): 

Die Konfi-Zeit soll zukünftig parallel zum 8. Schuljahr liegen. Das bedeutet, auch die Konfirmationen 2022 

sollen an den Wochenenden vor den Sommerferien sein - möglich sind:  

• 2./3. Juli 2022  
• 9./10. Juli 2022  
• 16./17. Juli 2022  

Wo, wann Konfirmation gefeiert wird, wird zu Beginn der Konfi-Zeit in Rücksprache mit den Familien festge-
legt. Die Konfis können dann frei entscheiden, in welchem Gottesdienst sie konfirmiert werden möchten - 
das muss nicht unbedingt die Kirche in ihrem Wohnort sein. 
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3. Quartale 

Die Konfi-Zeit wird in vier Quartale geteilt, in denen wir uns jeweils mit einem Thema beschäftigen. Diese 
Quartale werden abgeschlossen an einem Sonntagnachmittag mit Ausstellung bzw. Aufführung des Erarbei-
teten und/oder Aktionen der Konfis zu diesem Thema und dem, was dazugehört, und einem kurzen ge-
meinsamen Gottesdienst. Eventuell sind auch Aktionen oder Feiern im Anschluss an den Gottesdienst denk-
bar. Zu den gewünschten Rahmenbedingungen (dafür, dass die Einsegnung stattfinden kann,) gilt eine An-
wesenheitspflicht für mindestens drei der Quartalsabschlüsse. (Gegebenenfalls kann die Mitwirkung bei 
einem Quatembertreffen durch eine noch zu entwickelnde Alternativaufgabe ersetzt werden.)  
Die für den Jahrgang 2022 geplanten Quartalsabschlüsse sind: 

1. 26. September 2021  
2. 19. Dezember 2021 
3. 27. März 2022    
4. 26. Juni 2022   

4. KonfiCamp 

Das KonfiCamp ist das wichtigste Angebot in unserem Konfi-Jahr und alle Jugendlichen sollen daran teilneh-

men. Es findet voraussichtlich in der Fronleichnamswoche 2022 (11.-17. oder 12.-18 Juni 2022) statt. So ist 

es geplant - aber nach den Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre wissen wir, dass wir flexibel sein müs-

sen, z.B. was den Ort und den Umfang des Camps betrifft.  

5. Exkursionen und Aktionen 

Eventuell wird es im Konfi-Jahr noch einzelne Aktionen oder Ausflüge geben, an denen die gesamte Gruppe 

teilnimmt.  

 

D. Formate und Methoden 

Einmal die Woche treffen für eine oder zwei Stunden und sonntags in den Gottesdienst… das war einmal. 

Konfer 2022 sieht anders aus. Folgendes gibt es. Manches ist für alle (verpflichtend), anderes ein (freiwilli-

ges) Angebot: 

1. KonfiCamp 

Wie schon erwähnt ist das KonfiCamp das wichtigste und größte Projekt unserer Konfi-Zeit. (Es deckt etwa 

ein Drittel der für die Zulassung zur Konfirmation geforderten Mindeststundenzahl ab.) Gemeinsam mit den 

Konfis einiger anderer Gemeinden und einem großen Team von Ehrenamtlichen, davon die meisten Ju-

gendliche zwischen 15 und 18, die extra dafür fortgebildet werden, fahren wir eine Woche weg. Das ist eine 

tolle Zeit - was wir unter anderem daran merken, dass jedes Jahr mehr Konfis Teamer werden und das 

nächste Mal wieder mitfahren wollen… 

2. Konfi-Pass 

Der Konfi-Pass hilft beim Lernen und dabei, das Gemeindeleben ganz praktisch mitzugestalten. In ihm fin-

den die Konfirmandinnen und Konfirmanden wichtige und gute Texte und sammeln sie Unterschriften oder 

Punkte mit den Projekten, die sie besuchen und mitmachen. 

3. Gottesdienste 

Das Konfi-Jahr ist eine gute Gelegenheit, Gottesdienste kennenzulernen indem man sie besucht oder - noch 

besser - mitgestaltet. Gottesdienste und andere spirituelle Erlebnisse gibt es nicht nur sonntags in den Kir-

chen, sondern immer wieder in unterschiedlichster Form. Unser Wunsch ist, dass die Jugendlichen sich mit 

der Begegnungsform Gottesdienst vertraut machen und daneben auch ihre eigene Spiritualität vertiefen 

oder entdecken. 
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4. Konfi-Treffen 

„Dienstags ist Konfi“ - das soll es auch weiterhin geben, allerdings nicht als „Unterrichtsstunde für alle“, 

sondern als offener (Zeit-)Raum für das, was anliegt. Das kann die gemeinsame Arbeit am gerade anliegen-

den Projekt sein oder das unverbindliche Treffen mit Freunden, … Dienstags zwischen 16 und 18 Uhr bieten 

wir offene Räume und unsere Zeit, Hilfe und Begleitung an und die Jugendlichen können sie so nutzen, wie 

sie es brauchen. 

5. Projekte 

Projekte gab es in unserer Konfi-Arbeit immer schon,  aber jetzt werden sie ein wesentlicher Bestandteil 

des Konfi-Jahres: sie „ersetzen“ die verpflichtenden Konfer-Stunden, die bisher dienstagnachmittags oder 

bei Konfer-Tagen stattfanden. Die Konfis sollen in Projekten das Thema, bzw. Themen des jeweiligen Quar-

tals bearbeiten. Wir schlagen Projekte vor, in die sich die Jugendlichen dann einwählen, bzw. die sie über-

nehmen. Sie können auch eigene Projekte vorschlagen und durchführen. Was und wie sie mit dem Thema 

umgehen, entscheiden sie selbst. Beim Quatembertreffen präsentieren sie das, was sie entwickelt oder er-

arbeitet haben und es fließt etwas davon in den gemeinsamen Gottesdienst ein. Wir Hauptamtlichen und 

andere „Fachleute“ für das Thema sind ansprechbar und begleiten und unterstützen die Konfirmandinnen 

und Konfirmanden bei der Durchführung ihrer Projekte.  

Die Jugendlichen können sich für die Durchführung der Projekte zu Arbeitsgruppen zusammentun - entwe-

der für das Quartal oder auch durchgängig für das ganze Konfi-Jahr. (Z.B. könnte sich eine Theatergruppe, 

eine Band oder ein Filmteam bilden, die zu den verschiedenen Themen jeweils ein Theaterstück, Musik o-

der einen Film vorbereiten, …)  

Pro Quartal muss jeder Konfirmand und jede Konfirmandin an mindestens einem Projekt teilnehmen. Sie 

können auch bei mehreren mitmachen, wenn es ihre Zeit zulässt. 

6. Digitales 

Dank Corona haben wir vielfältige Erfahrungen mit digitalen Formaten gemacht. Einige werden wir auch in 

Zukunft einsetzen: z.B. die „Schnitzeljagd“-App Actionbound und die KonApp. Anderes kann auch in den 

Projekten verwendet werden (Erklärvideos als Simple-Show, interaktive Landschaften bei Gathertown…). 

7. Exkursionen und Aktionen 

Eventuell wird es im Konfi-Jahr noch einzelne Aktionen oder Ausflüge geben, an denen die gesamte Gruppe 

teilnimmt. (Mit vorigen Jahrgängen waren wir z.B. im Museum für Sepulkralkultur in Kassel, im Bibelhaus in 

Frankfurt, im Hospiz in Frankenberg oder im Krematorium in Diemelstadt.) Auch eine gemeinsame Über-

nachtung, z.B. in der Kirche könnte stattfinden. Konkret geplant ist bisher allerdings noch nichts. 

8. Erlebnispädagogik  

Zum Beispiel beim KonfiCamp aber auch bei anderen Gelegenheiten werden wir erlebnispädagogisch arbei-

ten - teilweise als Angebot, teilweise mit der ganzen Gruppe. Das wird vor allem draußen stattfinden, kann 

aber auch eine Übernachtung in der Kirche sein oder ein Breakout-Game, ... Da orientieren wir uns an dem, 

was mit der Gruppe möglich ist, oder was ihr unseres Erachtens nach guttun könnte. 

IV. Themen 

Wir arbeiten gabenorientiert - das heißt: nicht alle machen alles und auch nicht dasselbe. Wir arbeiten kre-

ativ und produktiv - das bedeutet: wir schaffen etwas, das es nur gibt, weil es uns als Gemeinschaft von be-

sonderen Personen gibt. Beides ist uns in der Konfi-Zeit wichtig: die Gemeinschaft und die Entwicklung der 

einzelnen Persönlichkeit. Das bedeutet, dass am Ende der Konfi-Zeit nicht ein allgemeingültiger „Lernstoff-

katalog“ steht, der in irgendeiner Form von Prüfung abgefragt werden kann. (Das machen wir schon länger 

nicht mehr.) Entsprechend werden die für die Konfi-Zeit naheliegenden Themen exemplarisch bearbeitet, 
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bzw. vertieft, denn unserer Erfahrung nach kommen immer noch viele Jugendliche mit einem gewissen 

Fundament an religiösem Wissen, spirituellem Gefühl und ethischen Vorstellungen zu uns.  

Unter den großen Überschriften „Kirche“, „Leben“, „Gerechtigkeit“ und „Gott“ tut sich jeweils ein Feld an 

Themen auf, die davon berührt sind. Welche davon die Konfirmandinnen und Konfirmanden aufnehmen, 

erschließen und vertiefen ergibt sich aus ihren Interessen und Bedürfnissen.  

A. Kirche 
Im ersten Quartal können sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden zum Beispiel mit folgenden Bedeu-

tungen oder Fragen beschäftigen: 

• Das Gebäude  

• Der Gottesdienst 

• Die Gemeinschaft 

• Kirche konkret  

• Kirche theoretisch/theologisch (ekklesiologisch) 

• Kirche historisch 

Thema Projektideen 

Gebäude - Plakate zu den acht Kirchen unserer Gemeinde 
- Wie könnte das ideale Kirchengebäude aussehen? - Modell entwerfen  
   (digital: Minecraft, gathertown / analog: Papier, Lego, …) 

Gottesdienst - Gottesdienst - so geht’s (Ablauf eines „normalen“ Gottesdienstes) 
- Kirche (Gottesdienst) woanders - Actionbound entwickeln 

Gemeinschaft - Erklär- oder Stop-Motion-Video zur Apostelgeschichte (Pfingsten, Urgemeinde) 
- „Warum bist du in der Kirche?“ - Interviews (Audio oder Video) 

Ökumene - Vergleich verschiedener Kirchen/Gemeinden (ev., kath., FeG, orthodox, …) 

konkret  - Aufbau unserer Landeskirche 
- Angebote unserer Gemeinde: Was gibt es? Was fehlt? 

musisch - passende Lieder einüben 
- „Katharina Staritz“ – Szenen aus dem Leben einer mutigen Frau 

historisch - Der Braunauer Totenpfad 
- Martin Luther – so wurden wir evangelisch… 
- Laubhüttenfest (Sukkot; beginnt am 21.09.)  

praktisch - Kirche/Kapelle aus Styropor bauen 
- Boulderparcour anlegen 

Gebäude - Plakate zu den acht Kirchen unserer Gemeinde 
- Wie könnte das ideale Kirchengebäude aussehen? - Modell entwerfen  
   (digital: Minecraft, gathertown / analog: Papier, Lego, …) 

 

Quatembertreffen ist am 26. September 2021 - an diesem Tag ist nicht nur Bundestagswahl, sondern auch 

Hit-from-Heaven-Sonntag, in diesem Jahr zum Lied „Irgendwann ist jetzt“ von Max Giesinger. 

 

B. Leben 

Der Herbst, das Ende des Kirchenjahres und die Vorbereitung auf das vielen wichtige Weihnachtsfest könn-

ten zu folgenden Themen inspirieren: 

• Schöpfung  

• Tod  

• Leiden/Theodizee 

• Sinn des Lebens  
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Thema Projektideen 

Tod - Was passiert, wenn ein Mensch gestorben ist? Interview mit einem Bestatter 

  

  

  

  

 

Quatembertreffen ist am 19. Dezember 2021 - das ist der vierte Advent. 

 

C. Gerechtigkeit 

Gerechtigkeit ist ein zentrales Thema aller Religionen und Weltanschauungen und berührt unter anderem 

die Komplexe: 

• Regeln/Gebote  

• Gutes tun  

• Schuld und Vergebung 

Thema Projektideen 

  

  

  

  

  

 

Quatembertreffen ist am 27. März 2022 - Lätare, der Sonntag in der Passionszeit, der thematisch eher auf 

Lob und Freude ausgerichtet ist. 

 

D. Gott 
Menschliche Kernfragen im Blick auf Gott sind: 

• Wer/wie ist Gott? (Wesen/Person) 

• Wie können wir mit ihm kommunizieren und wie kommuniziert er mit uns? (Beten; Bibel) 

• Wie, wo erlebe ich Gott? (Taufe, Abendmahl, Segen) 

Thema Projektideen 

  

  

  

  

  

 

Quatembertreffen ist am 26. Juni 2022 - Eine Woche nach dem KonfiCamp und kurz vor den Konfirmatio-

nen. 

Klassische Themen, bzw. Inhalte des „Konfirmationsunterrichts“ (Vaterunser, Glaubensbekenntnis, Psalm 

23) werden „nebenbei“ eingeübt und/oder können auch in Projekten vertieft oder angeeignet werden (10 

Gebote, Taufe, Abendmahl…) 
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V. Ausblick 

Da das Konzept nur durchführbar ist, wenn sich genug Menschen darin engagieren - punktuell oder durch-

gängig - sind regelmäßige Treffen nötig, bei denen konkret geplant und gleichzeitig auch das Durchgeführte 

evaluiert wird. Dadurch erhält die Konfi-Arbeit eine größere Bandbreite und Vielfalt. Das bedeutet aber 

auch, dass das Konzept immer weiter verändert und angepasst wird (werden muss).  

Das ist uns angesichts der großen Zahl der interessierten und engagierten Jugendlichen, die sich in unseren 

StartUp!- und Juleica-Kursen fortgebildet haben und z.B. als Teamer bei den KonfiCamps dabei sind, wichtig 

und ein Schwerpunkt unserer Gemeindearbeit.  

Denkbar ist es auch, das Konzept auf einen größeren Bereich im Kooperationsraum zu übertragen. Mit dem 

gemeinsam durchgeführten StartUp!-Kurs gibt es diesbezüglich schon gute Erfahrungen. 


