
So geht es los:  Konfi 3  

Im Konfi 3 Jahr treffen sich die jungen 

Konfirmandinnen und Konfirmanden von 

November bis zu den Sommerferien des 

Folgejahres wöchentlich in Kleingruppen, die 

von geschulten »Teamern«, geleitet werden. 

Eine »Konfi 3-Kleingruppe« besteht aus 6-8 

Konfis und 2-3 Teamern (Eltern, unterstützt 

durch Jugendliche), so dass eine gute, 

vertrauensvolle Atmosphäre entstehen kann. 

Unterrichtszeit und -ort (öffentliche Gebäude) 

legt jede Kleingruppe individuell in Absprache 

mit dem Pfarramt fest.  

Das erste Unterrichtsjahr orientiert sich 

inhaltlich am Lebensweg von Jesus. So starten 

wir im November mit einer Kirchenrally und 

dem Konfi 3 Begrüßungsgottesdienst.  

Mit dem Advent bereiten wir uns auf 

Weihnachten, die Geburt Jesu vor.  

Parallel zum Thema Taufe, das in den 

Kleingruppen mit seinen verschiedenen 

Aspekten entdeckt wird, findet im Februar ein 

Gottesdienst mit Tauferinnerung statt. Dieser 

ist  dazu eine gute Möglichkeit, noch nicht 

getaufte Konfi-Kinder taufen zu lassen.  

Vor Ostern 

findet für alle 

Gruppen ein 

Kinderkreuzweg 

mit vielen 

Stationen zum 

Mitmachen statt. 

 

Das erste Unterrichtsjahr endet vor den 

Sommerferien mit einem Abendmahls-

gottesdienst, bei dem die Konfi 3 Kinder ihr 

erstes Abendmahl bekommen. 

„Zwischenzeit" (Konfi 4 -6) 

Aktionen in Konfi 4            &    Konfi 5 

In der Zeit zwischen den beiden 

Unterrichtsjahren sollen die Kinder durch die 

Teilnahme an verschiedenen Aktionen mit der 

Kirchengemeinde in Kontakt bleiben. 

Neben den Angeboten in der Trinitatiskirche 

gibt es dazu Angebote der Lingener Diakonin für 

Kinder aller  evangelischen Gemeinden. 

Daneben zählen auch das Mitwirken beim 

Krippenspiel, ein regelmäßiger Besuch des 

Kindergottesdienstes sowie die Teilnahme beim 

Kinderkirchentag als Aktion.  

Aktuelle Informationen zu Aktionen erhalten sie  

über die Elterngruppe bzw per Post aus dem 

Pfarrbüro. Informationen zu Aktionen der 

Diakonin gibt es auf der Konfi 3/8 Homepage  

www.konfi3-lingen.wir-e.de/konfi4-5 

 

„Zwischenzeit"  (Konfi 4 -6) 

Konfi 6 -            Schwerpunkt: Diakonie 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die die 

6. Klasse besuchen, sollen mit verschiedenen 

diakonischen Einsätzen diesen Teil kirchlichen 

Lebens kennenlernen. 

 

In der Zeit von Januar bis April möchten wir mit 

den Konfi6-Kindern jeweils verschiedene 

Diakonische Einrichtungen, wie z.B. das 

Stephanushaus oder die Lingener Tafel 

besuchen, um diese besser kennenzulernen.  

Um Ihnen unsere Ideen und Planungen zum 

Diakoniepraktikum mitzuteilen, erhalten sie im 

November / Dezember ein Schreiben mit allen 

Infos zu möglichen Einsatzorten und einen 

Wahlzettel. 

Los geht es dann im Januar mit einem 

Aktionsnachmittag, auf dem die Konfi6-Kinder 

mit spannenden Aktionen in das Thema 

Diakonie eingeführt werden. Außerdem werden 

hier auch die Kleingruppen für die drei Besuche 

in den diakonischen Einrichtungen eingeteilt. 

 



Konfi 7 –        Schwerpunkt Gottesdienst 

Alle Konfirmanden und Konfirmandinnen der  

7. Jahrgangstufe, die  bei Konfi 3/8 dabei 

sind,  werden im Laufe dieses Jahres auf 

Konfifahrt fahren. Auf dieser Konfifahrt steht 

das Thema Gottesdienst im Mittelpunkt.  

Dabei wird in Kleingruppen jeweils ein 

Gottesdienst vorbereitet, der bis zu den 

Sommerferien in einer der beteiligten 

Gemeinden weiter vorbereitet und 

durchgeführt wird.  

Ab diesem Konfi-Jahr gibt es die Gottesdienst-

Karte, auf der die Unterschriften für Gottes-

dienste (22) und Mitarbeit am Gemeindeleben 

(10) gesammelt werden. 

Natürlich gibt es neben den thematischen 

Einheiten auch Spiel und Spaß, sowie kreative 

Angebote.  

 

Vor oder nach den Sommerferien nehmen die 

Konfirmandinnen außerdem am Konfitag des 

Kirchenkreises im Kloster Frenswegen teil. 

 

Konfi 8 -        Das Hauptkonfirmandenjahr 

Im 8. Schuljahr wird wie gewohnt das zweite 

Konfirmandenjahr mit der abschließenden 

Konfirmation stattfinden. Im wöchentlichen 

Unterricht durch die Gemeindepastor*innen 

und bei verschiedenen Projekten werden wir 

uns mit wesentlichen Themen des christlichen 

Glaubens beschäftigen.   

Zu Beginn oder am 

Ende der Konfizeit 

findet eine gemein-

same mehrtägige 

Konfirmandenfahrt 

statt. Nach Ostern 

erfolgt dann die 

Konfirmation, bei 

der die 

Jugendlichen ihr 

persönliches JA zu 

Gott sprechen. 

 

So kann es weitergehen 

Nach der Konfirmation gibt es die Möglichkeit, 

sich als Teil der evangelischen stadtweiten 

Jugendarbeit weiter mit anderen Jugendlichen 

zu treffen.  

Wer sich als Teamer*in engagieren möchte, 

kann am Teamer-Schnupperkurs teilnehmen. 

Dazu gibt es die Chance, als Konfi 3-Teamer*in 

nun selbst in einer Konfi3 Gruppe oder bei den 

verschiedenen Aktionen der Zwischenzeit 

mitzuhelfen.   

Jugendliche ab 16 Jahren können sich über die 

Gemeinden zum Jugendleitergrundkurs des 

Kirchenkreises auf Hallig Hooge (Osterferien) 

anmelden und dort an einem Kurs zum Erwerb 

der Juleica (Jugendleitercard) teilnehmen.

Übersicht Konfi 3/8 in Lingen - 

Meinen Weg  

unter dem Segen Gottes gehen 

Was ist Konfi 3/8? 

Seit 2013 findet der 

Konfirmandenunterricht  

in Lingen nach dem 

neuen Unterrichts-

modell Konfi 3/8 statt 

und beginnt mit einem 

ersten Unterrichtsjahr 

schon in der dritten 

Klasse.  

 

Konfi 3 (3. Klasse)  

wöchentliche Gruppentreffen  
 

4.-7. Klasse: Zwischenzeit 

- Teilnahme an Aktionen 

- Diakoniepraktikum 

- Konfifahrt & Thema Gottesdienst  

 

Konfi 8 :   

wöchentlicher Konfirmandenunterricht 

 

Konfirmation 

 

evangelische Jugend, Juleica, … 

 

Wir freuen uns, wenn aus den Kindern 

Jugendliche werden, die bei ihrer Konfirmation 

mit ihrem persönlichen „Ja“ bestätigen, dass 

sie ihren Lebensweg unter dem Segen Gottes 

gehen wollen.  

 


