Die große Checkliste (Ratgeber) zur Konfirmation
Ein wichtiger Anlass im Laufe des christliches Lebens ist die Konfirmation. Der Begriff
Konfirmation leitet sich vom lateinischen Wort „confirmatio“ her, was mit „Befestigung“
oder „Bekräftigung“ übersetzbar ist. Sie ist eine feierliche Segenshandlung der
evangelischen Kirchen und markiert den Übertritt ins kirchliche Erwachsenenalter. Die
Konfirmation ist traditionell mit einem Familienfest und Geschenken verbunden, wobei sich
letztere entsprechend am Übertritt ins Erwachsenenenleben (bspw. Aussteuer) orientieren.

1

Die Anmeldung

Die Anmeldung des Jugendlichen zur Konfirmation erfolgt normalerweise beim Pfarrer der
zuständigen Kirchgemeinde. Dieser erklärt ihnen dann das weitere Procedere. Sie sollten bei
der Anmeldung die nötige Vorbereitungszeit einkalkulieren und entsprechend beizeiten zum
Pfarrer gehen. Die folgenden Vorraussetzungen für eine Anmeldung sind nötig:
•
•
•

2

Empfänger muss bereits getauft sein
es muss eine innerliche und äußerliche Bereitschaft zur Konfirmation erkennbar sein
(Teilnahme am Konfirmationsunterricht (auch Christenlehre genannt), vorhandener
Wunsch konfirmiert zu werden)
ein entsprechendes Alter muss erreicht sein

Die Vorbereitung

Um zur Konfirmation gehen zu können, bedarf es einer intensiven Zeit der Vorbereitung, die
je nach Gemeinde ½ bis 1 Jahr dauern kann. Diese besteht üblicherweise aus dem
wöchentlich stattfindenen Konfirmationsunterricht, bei dem die wichtigsten Glaubensinhalte
behandelt werden. Mancherorts gehören zur Vorbereitung auch gemeinsame Wochenenden
mit allen Konfirmanden oder eine gemeinsame Fahrt in ein christliches Bildungshaus oder
in eine ähnliche Einrichtung. Dort werden verschiedene Glaubensthemen noch einmal
vertieft. Zudem soll durch gemeinsame Spiele, Wanderungen etc. die Gemeinschaft
untereinander gestärkt werden.

3

Bedeutung

Im Verlauf ihrer historischen Entwicklung hat die Konfirmation vier unterschiedliche
Bedeutungen bekommen:
•

als persönliche Bestätigung der Taufe und zur Kirchenzugehörigkeit
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•

als Abschluss des kirchlichen Unterrichtes mit „Lehrbefragung“ bzw.
Katechismusprüfung
als offizielle Zulassung zum kirchlichen Abendmahl
als Eintritt in das (kirchliche) Erwachsenenleben

•
•

4

Wahl des Konfirmationsspruches

Zur Konfirmation ist es üblich sich einen Bibelvers als Konfirmationsspruch
herauszusuchen, der den Konfirmanden auf dem weiteren Glaubens- und Lebensweg
begleiten soll. Dieser sollte frühzeitig gewählt werden und einen persönlichen Bezug zum
Leben des Konfirmanden haben.

5

Wahl des Paten

Üblich ist es in der Regel auch, dass sich der Konfirmand einen Paten sucht. Dessen
Aufgabe ist es, den Konfirmanden auf seinem christlichen Lebenweg zu begleiten und zu
unterstützen.

6

Einladung
•
•

7

frühzeitig die engsten Familienmitglieder und anderen Gäste einladen
ansprechende Einladungskarten mit einem schönen Einladungstext (bspw.
Bibelspruch) gestalten und und an Gäste versenden (ca. 2 bis 3 Monate vorher)

Das Outfit

Welche Kleidung soll am Firmtag getragen werden? Nach alter Tradition tragen die
Konfirmanden am Konfirmationstag festliche schwarze Kleidung. Für Jungen empfiehlt
sich einen schwarzer Anzug und für Mädchen ein schwarzes Kleid anzuziehen. Zudem
sollten schicke und saubere Schuhe (diese sollten vorher eingelaufen sein, um Blasen zu
vermeiden) dazu gewählt werden. Denken Sie daran, frühzeitig die entsprechenden
Kleidungsstücke zu kaufen bzw. auszuleihen.

8

Das Essen

Einen gewissen Vorlauf braucht normalerweise auch die Suche nach einer geeigneten Stätte
für die Austragung der Feier im Anschluss an den Konfirmationsgottesdienst. Hierbei bietet
es sich an, je nach Anzahl der Gäste entweder im Restaurant, Pfarrheim oder zu Hause zu
feiern.
8.1

Restaurant
•
•

Rechtzeitig reservieren (3 bis 6 Monate vorher)
alle wichtigen Details wie Uhrzeit, Menü, Zahl der Gäste, Tischdekoration,
Menükarten etc. frühzeitig abklären
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8.2

Pfarrheim etc.
•
•
•

8.3

frühzeitig das Pfarrheim oder einen anderen privaten Raum reservieren (3 bis 6
Monate vorher)
abklären ob Essen via Partyservice geliefert werden oder selbst gekocht /gebacken
werden soll
Frage nach Geschirr, Gläsern, Besteck, Tischdecken etc. abklären
daheim
•
•

•

9

Frage klären, ob selber gekocht oder das Essen via Partyservice angeliefert
werden soll
wenn Anlieferung durch Partyservice erfolgt, bitte folgende Dinge beachten:
◦ frühzeitig bestellen
◦ genaue Personenzahl, Liefertermin (konkrete Uhrzeit), Menüwünsche
durchgeben
Sofern Sie selbst kochen möchten, sollten Sie an folgende Dinge denken:
◦ Wahl des Raums für die Feierlichkeit
◦ genügend Tische und Stühle ranschaffen
◦ eine Einkaufsliste mit Koch- & Backzutaten für das Menü aufstellen
◦ eine Getränkeliste anlegen
◦ ausreichend Geschirr, Gläser, Besteck, Servierbesteck, Salz- & Pfefferstreuer
etc. besorgen
◦ falls vorher ein Empfang stattfinden soll, werden zudem Sektgläser benötigt
◦ ausreichend Kuchengabeln, Kuchen-/Tortenplatten, Servietten,
Milchkännchen und Zuckerdosen, falls eine Kaffeetafel geplant ist
◦ wer kann noch was beisteuern (Mitbringen von Kuchen, Salaten etc.)
◦ evtl. weitere Mithelfer suchen
◦ die Sitzordnung für die Feier frühzeitig planen (Kinder und Erwachsene
getrennt? etc.)

Dekorationsideen

Bei der Konfirmation darf natürlich auch eine entsprechende Dekoration nicht fehlen.
Einerseits sollte der Kirchenraum (Altarraum), in dem die Konfirmation stattfindet mit
Blumenschmuck etc. hergerichtet sein. Sofern dies nicht die Angestellten der jeweiligen
Pfarrei übernehmen, fällt diese Aufgabe auch in Ihren Zuständigkeitsbereich. Andererseits
sollte zu Hause (oder in den angemieteten Räumlichkeiten) auch die Festtafel festlich
geschmückt sein, sofern Sie im großen Rahmen feiern möchten. Hier eine Auswahl an
geeigneten Dekorationstipps für die Festtafel:
•
•
•
•

Blumenschmuck für den Tisch (als Sträußen auf mehrere Vasen verteilt)
am besten weiße Tischdecken und weiße Servietten verwenden, da sehr stilvoll
dekorative Kerzenleuchter, die passend zu den anderen Schmuck-Accessoires
gewählt sein sollten
kleine Kränze, welche in die Mitte bspw. eine kleine Kerze, ein Mini-Töpfchen mit
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•
•
•
•
•

10

Trockenblumen etc. haben können
kleine Deko-Kärtchen mit ausgewählten Ziaten aus der Bibel
Schmuckelemente für den Tisch wie bspw. Blütenblätter, Tischbänder, Efeuranken,
Mandeln, Glassteine etc.
Blumenampel aufhängen und dazu Bänder in den Farben des Tischschmucks sowie
der Servietten herunterhängen lassen.
Tisch- und Menükarten
selbst gestaltete Namenskärtchen

Die Gäste
•
•
•
•

11

die Gäste sollten über den Ablauf, Zeitplan und Anfahrtsweg zur Kirche frühzeitig
informiert werden
evtl. sollte ein Abholungdienst (vom Bahnhof) oder Mitfahrgelegenheiten für alle
Gäste ohne eigenes Auto organisiert werden
Parkmöglichkeiten im Vorfeld erfragen
Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste schaffen

Geschenke

Grundsätzlich ist das Anlegen einer Geschenkeliste zu so einem solchen Ereignis ratsam,
um sicherzustellen, dass nichts doppelt und dreifach geschenkt wird. Hier einige
Anregungen:
•
•
•
•
•
•
•
•

eine Bibel oder ein anderes Buch mit religiösem Inhalt
religiöse Accessoires wie Engelfiguren, Anhänger mit christlichen Motiven wie
Taube, Fisch etc.
Gutschein für ein Wochenende in einer kirchlichen Bildungseinrichtung
ein mit Lebensweisheiten oder Bibelsprüchen versehenes selbtsgebasteltes Geschenk
(bspw. Erinnerungsbuch, Spruchband etc.) passend zur Person
ein Geldgeschenk
langlebige Pflanze (bspw. ein Ginkgo-Bäumchen)
Briefpapier und Tagebuch mit Namen
edle Uhr

Weitere Anregungen für Geschenke zur Konfirmation finden Sie hier.

12

Ablauf der Zeremonie

Die Konfirmation findet in der Regel im Rahmen eines Festgottesdienstes statt, bei dem die
Konfirmanden öffentlich ihren Glauben bekräftigen sollen. Auf diese Weise wird an ihre
Taufe als Kind angeknüpft, bei der die Eltern und Paten stellvertretend für sie den Glauben
bekannt haben. Hier die einzelnen Punktes Ablaufs im Überblick:
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•

•
•
•

In etlichen Kirchen müssen die Konfirmanden dazu auch das apostolische
Glaubensbekenntnis sprechen, wohingegen in anderen Kirchen kein spezielles
Bekenntnis gefordert ist, sondern allein die Teilnahme an der öffentlichen Feier als
öffentliche Bekundung des Glaubens gilt.
Mit der Handauflegung durch den Pfarrer empfangen die Konfirmanden den Segen.
Anschließend erhalten sie ihren persönlichen Konfirmationsspruch (Spruch bzw.
Zitat aus der Bibel) überreicht, der sie in Zukunft begleiten soll.
Danach (heutzutage auch oftmals am Vorabend oder zu einem anderen geeigneten
Zeitpunkt) nehmen sie vielerorts ein erstes Mal am Abendmahl teil. Aufgrund der
Tatsache, dass in etlichen evangelischen Landeskirchen mittlerweile das so genannte
Kinderabendmahl eingeführt wurde, verliert diese Zulassung zum Abendmahl jedoch
zunehmend an Bedeutung. Demgegenüber gewinnt das eigene „Ja“ zum Glauben an
Gewicht.

Klären Sie im Vorfeld die Sitzordnung in der Kirche (für Familie und Angehörige). Die
Plätze vorn in der ersten Reihe sind für die Konfirmanden reserviert.

13

Fotografieren

Damit man sich ein Leben lang an die Kofirmation erinnern kann, dürfen natürlich auch
entsprechende Erinnerungsfotos nicht fehlen, die man später in ein eigenes Fotoalbum
kleben kann.
13.1
•
•
•
•
13.2
•
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Hinweise:
Vorab folgende Frage klären: Lohnt es sich einen professionellen Fotografen zu
engagieren oder eher einen „Hobby-Fotograf“ aus Familie bzw. Freundeskreis zu
wählen?
Es sollte außerdem vorher mit dem zuständigen Pfarrer und allen anderen
Beteiligten, geklärt werden, wer in der Kirche fotografieren darf, um störendes
Blitzlichtgewitter zu vermeiden.
Ein Portraitfoto mit dem Konfirmanden im Festgewand darf auf keinen Fall fehlen!
Gruppenfoto mit allen Konfirmanden plus Pfarrer nicht vergessen!
Einige Tipps zum Fotografieren:
vorher Probeaufnahmen machen
genügend Akkus/Batterien für Kamera & leere Speicherkarten / Filme einkaufen
die Auflösung der Kamera so hoch wie möglich einstellen (betrifft Digitalkameras)
den Blitz beim Fotografieren in geschlossenen Räumen einschalten
den Rote-Augen-Effekt in der Kamera ausstellen beim Fotografieren mit Blitz
einen Weißabgleich von der Umgebung machen, bevor mit dem Fotografieren
begonnen wird
nur Zoomen, wenn Sie über eine gute Kamera verfügen
niemals gegen das Licht fotografieren
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•
•

14

keinen Weitwinkel bei Aufnahmen von ein oder zwei Personen verwenden
möglichst viele Fotos machen und am Ende die Schönsten fürs Fotoalbum auswählen

Unterhaltung / Programm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15

ein Nachmittagsprogramm zur Unterhaltung der Gäste ausarbeiten (bspw. ein Quiz,
lustiges Spiel etc.)
für Kinderbetreuung bei vielen Kleinkindern sorgen
Kinderprogramm vorbereiten (bspw. Geländespiele, Videofilme bestellen, etc.)
lebensgroßen Baum auf Plakat (Packpapier, Karton) aufmalen, wo die Gäste bunte,
vorgeschnittene Blätter mit ihren Wünschen für den Konfirmanden aufschreiben und
ankleben können
Powerpointpräsentation mit Fotos aus dem Leben des Konfirmanden / der Familie
erstellen (falls vorhanden auch mit Filmen oder Tondokumenten auffüllen) und den
Gästen zeigen
heitere Geschichten oder Sketche mit christlichem Bezug vortragen
Zeitung oder Illustrierte vom Tag der Geburt bzw. der Taufe besorgen und
interessante Ereignisse heraussuchen
wer musikalisch ist kann ein enstprechendes Lied vortragen (am Besten selbst
komponiert mit dem Konfimanden als Thema)
selbsgeschriebenes Gedicht oder eine Rede in Reimform vortragen mit Höhepunkten
aus dem Leben des Konfirmanden
eine Band für musikalische Unterhaltung organisieren

Verschiedenes
•
•
•
•
•

evtl. eine Tischrede vorbereiten
falls die Konfirmation als großes Event geplant ist, sollte auch ein entsprechendes
Heft als Programmübersicht / Gottesdienstablauf nicht fehlen
Kassette / CD / Film mit dem Gottesdienst als Erinnerung aufnehmen (vorher mit
Pfarrer etc. absprechen)
evtl. eine Festzeitung erstellen (Wissenswertes aus dem Leben des Konfirmanden)
und diese als Erinnerung allen Gästen mitgeben
im Nachgang des Festes evtl. ein kleines Album mit Fotos von der Feier als
Dankeschön an alle Gäste schicken
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