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Konfirmationen im kleinesten Kreis, mit Abstandsregeln und gar
Mundschutz? Niemand weiß, wann die großen Festgottesdienste
wieder möglich sein werden. Um abwägen, überlegen und inspiriert
Gottesdienste feiern zu können, hier eine Menge Bausteine…
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Gestaltung der Konfirmationssprüche
Unter Bibleface.de kann ganz leicht ein Foto mit dem eigenen
Konfirmationsspruch gestaltet werden. Anfertigen können so ein Bild
die Konfis selbst oder Sie machen es für alle – vorausgesetzt, Sie
haben Fotos von allen.
Aus allen Fotos kann eine Collage gestaltet werden und als Postkarte
allen Konfis in die Urkunde gelegt werden.
Oder es wird ein großes Plakat mit der Collage ausgehängt – dann
sind virtuell auch bei kleinesten Feiern alle dabei  Oder Ihnen fällt
noch viel mehr dazu ein!

Gesichts-Masken gestalten
Vielleicht kommen Sie an einige heißbegehrte Masken heran? Vielleicht können
begabte Menschen aus ihrer Gemeinde kochfeste, einfarbige Masken nähen
(aus Laken o.ä.; Gummibänder sind allmählich auch schon wieder im Handel
erhältlich)? Wenn die Konfis und Sie diese mit Textilmarkern gestalten, entsteht
aus der Not eine Tugend und der Konfirmationsgottesdienst (oder gemeinsame
Konfistunden) ist ein bisschen sicherer.
Vielleicht ist es ja auch möglich, dass ALLE, die kommen, den eigenen Konfirmationsspruch
auf den eigenen Mundschutz schreiben? Dazu würden genügend Textilstifte, Zeit und Platz zu
schreiben benötigt. Vielleicht kann diese Aktion auch schon im Vorfeld angekündigt werden, damit die
Leute ihr Konfirmationssprüche raussuchen und vielleicht auch schon zuhause auf den Mundschutz
geschrieben werden. Das Bild wäre doch klasse, wenn wir dann uns gegenseitig auf den Mund

Hauptbereich Schule, Gemeinde- und Religionspädagogik der Nordkirche:
Pädagogisch-Theologisches Institut · Schulkooperative Arbeit / TEO
Arbeitsstelle für die Qualifizierung gemeindebezogener Dienste · Kirchlicher Kunstdienst
Nordkirchenbibliothek · Tagungsstätte „Kirchliches Bildungshaus Ludwigslust”

schauen würden, um zu wissen, was uns wichtig ist. ABER: es könnte sein, dass manche nicht
konfirmiert sind oder bewusst keinen Bibelverse tragen möchten. Die Bereitstellung anders gestalteter
Masken wäre nötig.

Einsammeln des Gottesdienstes
Damit auch eine Kurzform der Konfirmation möglichst viel mit dem Leben und der
gemeinsamen Zeit der Konfis zu tun hat, bietet es sich an, ganz viel im vorherein
einzusammeln und daraus den Gottesdienst entstehen zu lassen. Dieses einsammeln kann
schriftlich, bei einer Zoom-Konferenz oder in einer whatsapp-Gruppe…
-

Welche Songs helfen Dir in dieser Zeit? Welche Geben Dir Hoffnung, trösten Dich,
bestärken Dich? Schicke Deinen absoluten Lieblingshit.

-

Wofür sollen wir in Deinem Konfirmationsgottesdienst beten? Zünde eine Kerze an, setz Dich
gemütlich hin und überleg mal, was Dir ganz besonders wichtig ist. Das schreibst Du auf und
schickst den Zettel zurück. Danke!
Gott, dafür danke ich
Dir:

Gott, darum bitte ich
Dich:

Gott, pass gut auf:

Gott, hilf bitte:

Gott, sei Du nahe:

Was ich Dir sonst noch
anvertrauen möchte…

Aus Euren Gedanken, Bitten und Hoffnungen stellen wir die Fürbitten zusammen. Mag
vielleicht eine*r von Euch im Gottesdienst selbst auch lesen? Das wäre prima.

Das folgende wäre richtig prima als Zoom-Konferenz: Alle sitzen dann ja in den Wohnungen,
Häusern, eigenen Zimmern. Und nach einer Anfangsplauderei oder einem Eingrooven auf
die Gottesdienste folgen ein paar Challenges:
Was stellt für dich der Inbegriff der Konfi-Zeit dar? Suche ein Symbol dafür.
Suche einen Gegenstand, der Dich an das Beste erinnert, was Du in der Konfi-Zeit erlebt hast.
Was war für dich das allerbekloppteste in dieser Zeit? Zeichne schnell dazu ein Bild.
Welches waren die wichtigsten Konfi-Zeit-Worte? Tickert in den Chat, was Euch dazu
einfällt.
Wie viele Kerzen kannst Du innerhalb von drei Minuten zusammensuchen?
… Als Aufgabe bieten sich viele Sachen an: Konfi-Camp-Erinnerungen, Fotos zeigen,
gemeinsam ein Lied singen (hört sich voll Strange an, ist aber lustig), stelle pantomimisch
dar…
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So eine Challenge bündelt noch mal das Erlebte und zeigt auch, was für die Predigt
/ für einen Impuls wichtig sein könnte.

Ein Paket Segen: Erinnerungen, Mitgebsel, weiter Wirkendes
An den Segen erinnern, an die gemeinsame Zeit erinnern, ein Geschenk mit auf den Weg
geben – die Verwirklichung und Umsetzungsart der Ideen hängt natürlich von der Anzahl der
Konfis insgesamt ab. Ein paar Anregungen:
-

-

-

-

Konfis lieben Fotos und Clips. Haben Sie im Laufe der gemeinsamen Zeit digitale
Erinnerungen gesammelt? Daraus kann nun eine DVD gebrannt, ein USB-Stick bespielt, eine
Fotocollage erstellt werden.
Schreiben Sie eine persönliche Karte oder Brief an die einzelnen: Dein Konfirmationsspruch
erinnert mich… Ich habe mich gefreut… das haben wir prima hin bekommen … am Anfang –
und nun… ich wünsche Dir…schreiben Sie ehrlich gemeinte, persönliche Sätze. Oder: nehmen
Sie eine schön vorgedruckte Karte und fügen Sie einen eigenen Satz hinzu.
Es gibt wunderschöne Kerze, die innen ausbrennen und dabei das äußere Motiv beleuchten,
mit einem schönen Spruch. Auch zu solchen Kerzen kann eine Karte geschrieben werden, ein
paar Gedanken formuliert.
Haben Sie einen gemeinsamen running Gag in der Zeit entwickelt? Kann der irgendwie
dargestellt, symbolisiert, gezeigt werden?
Und eine Einladung im nächsten Jahr zum gemeinsamen Feiern, essen, klönen, schwelgen,
mit Übernachtung in der Kirche …

HIER STECKEN VIELE IDEEN DRIN:
Materialien des PTI besonders für die Corona-Zeit:
https://pti.nordkirche.de/lernort-gemeinde/arbeit-mit-jugendlichen-konfirmandinnen/konfieinheiten-in-corona-zeiten.html
Materialien des PTI Nordkirche allgemein:
https://pti.nordkirche.de/lernort-gemeinde/arbeit-mit-jugendlichenkonfirmandinnen/material.html
Zusammenschluss der Konfi-Beauftragten in Deutschland (ALPIKA-KA), allgemein, für die
Corona-Zeit, Ankündigungen für Webinare etc:
https://konfi-arbeit.de/konfidigital-konfihome/
Onlinemagazin der der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zur Konfirmation und
Konfirmandenzeit
https://www.konfiweb.de/
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