
Informationen zu den Konfirmationen  
am 15. und 22.5.22 in Gomaringen          Stand: 22.3.22 
 
Allgemeines 

• Am Sonntag, den 1.5. werden die Konfirmanden im Gottesdienst abgekündigt. 

• Am 11. & 18.5. sind die Proben für die Konfirmationen am folgenden Sonntag, jeweils 
ab 15 Uhr. Hinzu kommt eine zweite Probe direkt am Samstag vor der Konfirmation, 
von 10 bis 11.30 Uhr 

• Die Bibeltexte für den Konfirmationsgottesdienst erhalten die Jugendlichen schon 
am 6. April 

• Die Konfirmation ist keine Prüfung! 

Konfirmandenabendmahl am 14. April 

Am Gründonnerstag feiern wir um 20 Uhr gemeinsam Abendmahl in der Kirche. Die 
Konfirmanden sitzen dazu in den vorderen Reihen, die Angehörigen nehmen irgendwo 
in der Kirche Platz. Da die Plätze begrenzt sind, dürfen wir leider nicht mehr als 4 Ange-
hörige an diesem Gottesdienst teilnehmen. Bitte melden Sie sich dazu vorher an: 
www.kirche-gomaringen.de/konfikurs 

Wie gestalten wir die Konfirmationen? 

Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr und dauert dieses Jahr nur ca eineinhalb 
Stunden. 

Treffpunkt der Konfis um 9.15 Uhr im Gemeindehaus.  
Wir wollen noch etwas zur Ruhe kommen, bevor wir dann während des Glockenläutens 
auf den Platz, bzw zur Kirche gehen.  

Da die Parkplatzsituation um die Kirche herum etwas begrenzt ist, weisen Sie bitte ihre 
auswärtigen Gäste auch auf das Parkhaus hin. 

Der Gottesdienst wird online über unserer YouTube-Kanal „Evangelische Kirche 
Gomaringen“ übertragen. So können auch auswärtige Familien oder Gäste, die aus den 
gegebenen Umständen nicht an Versammlungen teilnehmen können, den Gottesdienst 
vor dem Bildschirm mitfeiern. 

Der Gottesdienst-Film wird über einen Download-Link zugänglich gemacht, den Sie ab 
Mittwoch auf der Homepage finden (kirche-gomaringen.de/konfikurs). Dieser Link ist ca 
10 Tage lang aktiv und verfällt dann wieder. 

Nach Ende des Gottesdienstes machen wir vor dem Haupteingang der Kirche das 
Gruppenbild. Wir bitten, den Fotografen Daniel Schneider dabei nicht zu stören und die 
Jugendlichen nicht abzulenken. Das Gruppenfoto kostet in diesem Jahr …… EUR (nur 
gegen Vorkasse) und wird per Austräger Ihnen nach Hause geliefert. 
Auch vorbestellte Einzelfotos sind möglich (siehe Info von Herrn Schneider). 

Die Opferumschläge für die Jugendgabe (Berufsausbildung für Jugendliche in Kenia) 
bitten wir, nach der Konfirmation im Pfarrbüro abzugeben (ggf. in den Briefkasten 
werfen, bei Nennung einer Anschrift erhalten Sie eine Zuwendungsbestätigung fürs 
Finanzamt). 

Bei der Segnung der Konfirmanden wirken auch die anwesenden Paten mit. Sie stellen 
sich hinter die Konfirmanden und legen ihnen eine Hand auf die Schulter. Die 
Segnungen werden in mehreren Abschnitten erfolgen, sodass die Paten für den 
Abschnitt, an dem ihr Patenkind dran ist, in den Altarraum gebeten wird. Wenn kein 
Pate anwesend ist, kann diese Aufgabe auch ein Elternteil übernehmen. 



Im Konfirmationsgottesdienst werden die Taufkerzen nochmals eingesetzt. Die 
Jugendlichen bringen sie am Mittwoch zuvor in die Probe mit. Sie können auch eine 
andere Kerze mitgeben – sie sollte allerdings dick genug sein, dass man sie ohne 
Kerzenständer den Altar stellen kann. 

 

Hygiene-Vereinbarungen zu den Konfirmationen 

1. Keine Teilnahme bei Krankheitssymptomen oder in aktueller Quarantäne  
 

2. Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m 
• Die Angehörigen der Konfirmanden rücken zusammen und halten untereinander 

keinen Abstand. Sie sitzen in der Kirche in der zugelosten Bankreihe (max 14 
Personen!) bzw auf der Empore.  Jede zweite Bankreihe ist gesperrt. 

• Die Angehörigen treffen sich draußen und gehen dann gemeinsam zu ihrer 
reservierten Bank. Dazu wählen sie den nächstgelegenen Kircheneingang. 

• Nach dem Gottesdienst verlassen die Besucher nicht alle gleichzeitig den Platz, 
das Herausgehen wird von vorne moderiert 
 

3. Vermeidung von Tröpfchen-Infektionen: 
• Die Türen stehen offen, müssen nicht angefasst werden 
• Wer in der Kirche den Treppen-Handlauf anfassen möchte, sollte vor und nach 

dem Gottesdienst die Hände desinfizieren 
• Liedblätter liegen in der Kirche aus, bzw können draußen vom Konfirmanden-

stuhl genommen werden. 
• Der Pfarrer trägt bei den Taufen und Einsegnungen einen Mundschutz 

 
4. Vermeidung von Aerosol-Infektionen: 

• In der Kirche müssen medizinische oder FFP2-Masken getragen werden. 
Eine Ausnahme bilden die Konfirmanden: sie sind zu einem aktuellen Schnelltest 
verpflichtet (muss nicht bescheinigt werden) und dürfen ihre Konfirmation 
deshalb ohne Masken feiern. 

• Die Türen und Fenster der Kirche bleiben offen (entsprechende Kleidung 
mitnehmen!) 

•  
 



Gestaltungsideen für die private Konfirmationsfeier 

 

Wie gelingt es, den Konfirmanden in den Mittelpunkt zu rücken – sodass es die Feier wirklich 
sein Fest ist? 

• Erzählungen und gute Wünsche, ausgelöst durch Gegenstände 
Phantasieanregende Gegenstände auf einer Decke ausbreiten. Die Gäste wählen sich jeweils 
einen Gegenstand aus und erzählen dazu eine Anekdote zum Konfirmanden oder verbinden 
damit einen guten Wunsch für die Zukunft 
(Bsp: Muschel, Schere, Tesa, Schokoladenweihnachtsmann, ...) 

• Personen-Memory 
Jeder Gast bekommt ein Memory-Teil und findet sein Gegenstück. Die beiden müssen dann 
gemeinsam einen Vierzeiler verfassen (... singbar auf die Melodie Vogelhochzeit) 

• Wenn ich könnte... – Quiz 
Jeder Gast schreibt anonym einen Wunsch auf einen Zettel. Die Zettel werden in einem Hut 
gesammelt und der Reihe nach gezogen. Finden die anderen Gäste heraus, wer wohl diesen 
Wunsch verfasst hat? 
(Bsp für Wunsch-Vorgaben: „Wenn ich einen Monat lang in einem Land meiner Wahl leben 
könnte, dann würde ich...“ / „Wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich...“ / „Wenn 
ich die Gelegenheit hätte, einen Star kennenzulernen, dann würde ich…“) 

• Gegenstände ertasten 
Jeweils einen markanten Gegenstand aus der Kindheit des Konfirmanden in einen 
blickdichten Stoffbeutel stecken. Die Beutel werden unter dem Tisch von den Gästen 
weitergereicht. Man darf mit der Hand in den Beutel fahren und versucht so, den 
Gegenstand zu ertasten. Am Ende werden die Gegenstände präsentiert und evtl. mit einer 
kleinen Geschichte aus dem Leben des Konfirmanden erläutert. 

• Spontan-Erinnerungsalbum 
Jeweils 2-3 Gäste bilden per Los ein Team (z.B. über Memory-Spiel). Von ihnen wird ein Foto 
gemacht und ausgedruckt (oder Polaroid). Dieses Foto ist die Grundlage einer Gute-
Wünsche-Seite für den Konfirmanden, die dann zu einem Erinnerungsalbum 
zusammengestellt wird. 

• Sprichwörter raten 
Die Gäste werden in 3-4 Kleingruppen eingeteilt. Jede Kleingruppe bekommt ein Sprichwort, 
dass sie den anderen pantomimisch vorführen muss. 

• Der Große Preis 
Quiz mit Fragen zum Leben des Konfirmanden  
(Rubriken: Aus der Vergangenheit / Hobbies / Schule / Konfi-Themen / Reisen / 
Scherzfragen) 

• Kim-Spiel 
Auf einem Tisch liegen ca. 25 Gegenstände. Die Gäste haben 3 Minuten Zeit, sie sich 
einzuprägen, dann wird ein Leintuch darüber gelegt. Welche Kleingruppe kann am meisten 
Gegenstände auflisten? (falsche Gegenstände geben 1 Punkt Abzug...) 

• Jung gegen alt 
Die Elterngeneration bekommt Aufgaben aus der Lebenswelt der jungen gestellt – wer 
kann’s besser (Bsp: Skateboard-Parcours, Geheimschrift aus der Schule, vorgegebenen Text 
als Spickzettel auf kleinstem Raum unterbringen, ...)? 

 

P.Rostan 
 

 


