
Bald ist es endlich soweit: Ein neuer Konfirmationsjahrgang beginnt 

in unserer Gemeinde. Vom Alter her gehört diesmal auch Ihr Sohn/Ihre 

Tochter dazu. Dieses kleine Faltblatt soll dazu dienen, Fragen, die Sie 

eventuell haben, zu beantworten. 

● Konfirmandenarbeit in Selm 

Die Konfirmandenarbeit dient zur Vorbereitung auf die Konfirmation. 

In dieser Zeit sollen die Jugendlichen sich eine eigene Meinung über 

„die Kirche“ und unsere Gemeinde bilden. Sie werden mit den Inhalten 

des christlichen Glaubens vertraut gemacht und lernen die Gemeinde 

und das gottesdienstliche Leben kennen. Konfirmandenarbeit ist dabei 

mehr als nur „Unterricht“: Gemeinschaft erleben, miteinander feiern, 

kreativ sein, sowie ein Praktikum und zwei Ausflüge gehören auch 

dazu. 

● Ein Team, ein Jahr und viele Bausteine 

Die Konfirmandenarbeit in unserer Gemeinde wird nicht mehr alleine 

von den Pfarrern und Pfarrerinnen verantwortet. Ein großes Team aus 

jugendlichen und erwachsenen Ehrenamtlichen sowie 

Jugendmitarbeitern gestaltet ihn mit den Pfarrern und Pfarrerinnen 

gemeinsam. Er erstreckt sich zeitlich über ein Jahr. Und er setzt sich 

aus mehreren Bausteinen zusammen. Zu denen gehören die sieben 

Unterrichtsblöcke, die monatlich entweder am Freitag von 16.00 – 

19.30 Uhr oder am Samstag von 9.30 – 13.00 Uhr stattfinden; die 

Blöcke finden in Selm statt. Der ausgewählte Blocktag bleibt für die 

gesamte Konfizeit verbindlich. Die Termine stehen bereits fest und 

sind Ihnen mitgeteilt worden. Es sollte Ihnen somit möglich sein, 

Trainings- und/ oder Besuchszeiten etc. der Konfis bei der Wahl des 

Konfi-Blocktages zu berücksichtigen. Die Gruppen unternehmen z.B. 

einen Ausflug in die Werkstatt Bibel nach Dortmund. Alle 

Konfirmanden sind beim Abschluß- bzw. Abendmahls- 

Wochenende in Oer-Erkenschwick, zusammen. Zudem können die 

KonfirmandInnen unter verschiedenen Praktika auswählen. Die 

Termine sind über das zweite Kalenderhalbjahr verteilt, und ein Heft 

zur Auswahl und Anmeldung erhalten die Konfis rechtzeitig. Die 

Konfirmationen finden an zwei Wochenenden im April 2023 statt, 

jeweils entweder am Samstag um 16.00 Uhr oder am Sonntag um 

10.30 Uhr. Es wäre schön, wenn Sie bereits zur Anmeldung mit 

Ihrem Kind einen Wunschtermin (und einen möglichen 

Ausweichtermin) für die Konfirmation überlegen. 

 

● Mein Kind ist aber noch nicht getauft .... 

Kein Problem! Denn gerade die Konfizeit ist für die Jugendlichen eine 

gute Möglichkeit, sich auf die Taufe vorzubereiten und dann auch 

bewusst auf sie zuzugehen. Die Taufe kann in einem besonderen 

Taufgottesdienst (am 1. Samstag eines Monats um 14.00 Uhr) oder im 

Rahmen eines 'normalen' Gottesdienstes (am 2. Sonntag im Monat) 

gefeiert werden. Im letzten Jahr haben wir gute Erfahrungen mit einem 

gemeinsamen Tauftermin für alle Konfirmand/innen gemacht. Wenn 

möglich, sollen alle noch nicht getauften KonfirmandInnen bis zum 

dieses Jahres getauft sein. 

 

● Wie geht das mit der Anmeldung? 

Am Donnerstag, dem 12. Mai 2022, beginnt um 19.00 Uhr im Selmer 

Gemeindezentrum am Markt, Teichstraße 31, ein Informationsabend 

zur Konfirmandenarbeit, zu dem Sie (und Ihr Sohn bzw. Ihre 

Tochter) herzlich eingeladen sind. An diesem Abend sind 

Anmeldungen möglich: Bringen Sie dazu bitte den ausgefüllten 

Anmeldeschein (wichtig: das genaue Taufdatum) mit und auch die 

unterschriebene Datenschutzerklärung mit. Danach können Sie die 

Anmeldung bis zum 01. Mai 2022 im Gemeindebüro vornehmen. 

Wenn Sie nichts anderes von uns hören, geht es dann im Mai mit dem 

Kennenlernen im Juni mit Block 1 los. 

 

● Rahmenbedingungen: Was wir erwarten … 

Wir möchten, dass Ihr Kind etwas mitnimmt“ aus unseren Konfitreffen 

– auch die Kenntnis von wichtigen Grundlagen des christlichen 

Glaubens. Daher erwarten wir, dass einige Dinge bis zu festgesetzten 

Terminen erarbeitet und aufgesagt werden. Die Termine stehen in der 

Konfi-Mappe, die Ihr Kind erhält. 



 

 

Wir erwarten von den Konfis in der Zeit der Konfirmandenarbeit die 

regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst. Nach jedem Unterrichts- 

block findet am darauf folgenden Sonntag ein sogenannter Konfi- 

Gottesdienst statt, der Fragen und/oder Antworten aus dem Unterricht 

aufgreift und zu dem die KonfirmandInnen (und Sie, die Eltern) 

besonders eingeladen sind. Im Anschluss an diesen Gottesdienst öffnet 

KLAUS, die Kirchenlounge für Jugendliche. Aber natürlich dürfen 

und sollen die Konfirmanden auch andere Gottesdienste unserer 

Gemeinde mit feiern. 

Wer fehlt, bekommt eine Menge nicht mit. Daher erwarten wir eine 

regelmäßige Teilnahme am Unterricht - und bitten bei Fehlen Ihres 

Kindes um eine Entschuldigung. Das Presbyterium hat festgelegt, dass 

die Konfirmanden höchstens an drei Terminen fehlen dürfen – wer 

darüber liegt, wird von der Konfirmation zurückgestellt. 

● „Ich hab' da noch eine Frage ...“ 

Die Konfis brauchen Stifte zum Schreiben und Malen, eine Schere und 

einen Klebestift. Dieses Material ist zu jeder Unterrichtseinheit 

mitzubringen, ebenso die Konfi-Mappe, die sie zu Beginn des 

Unterrichtes erhalten. 

 

Wenn Sie sonst noch Fragen haben, können Sie uns gerne anrufen:  

Jugendmitarbeiterin Sonja Weiberg: Tel.: 2 48 16 

Gemeindebüro (Frau Jahn): Tel.: 12 06 
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Informationsabend zur Konfirmandenarbeit 
am Donnerstag, 12. Mai 2022, 19.00 Uhr, im 

Ev. Gemeindezentrum am Markt in Selm 


