
 

 
 
Konfi-3 - Ein neues Konzept für den 
Konfirmandenunterricht 
 
Seit Jahren schon lief in der 
Württembergischen Landeskirche in 
Anlehnung an das sog. „Hoyaer Modell“ die 
Erprobungsphase. Die ist nun mit Erfolg 
abgeschlossen.  
 
Etwa 10 % der Gemeinden in unserer 
Landeskirche hat daran teilgenommen und 
zieht das Resumée:  
 
Einfach super, der Konfi 3.   
 
Seit 2007 ist er als offizielles Konzept für die 
Konfirmation in Württemberg eingeführt. 
2009 haben sich auch die Kirchen-
gemeinderäte von Bermaringen und 
Temmenhausen - Tomerdingen gemeinsam 
mit Pfarrer Arndt dafür entschieden, Konfi-3 
in unseren Gemeinden einzuführen. 

Oft gestellte Fragen 
 
 
Was ist Konfi-3? 
 
Konfi-3 ist, wie es der Name schon sagen 
will, ein Konfirmandenunterricht im 
3.Schuljahr als Ergänzung zum Unterricht im 
8.Schuljahr. Der bleibt natürlich weiterhin mit 
der Konfirmation als Abschluss in der 
8.Klasse.  
 
Konfi-3 will sozusagen auf dem langen Weg 
von der Taufe zur Konfirmation so etwas 
sein wie eine  Raststation, ein Punkt zum 
Innehalten und um sich darauf zu besinnen:  
 
Wie können wir mit unseren Kindern das 
Christsein gestalten? 
 
 
Wie funktioniert Konfi -3? 
 
Bei Konfi-3 treffen sich die Kinder der 
3.Klasse in kleinen Gruppen von ca. 5 - 10 
Kindern, die in der Regel von Müttern oder 
Vätern betreut und geleitet werden.  
Während der Konfi- 3 - Zeit werden in der 
Regel drei Themen behandelt:  
Abendmahl, Taufe mit Tauferinnerung, und 
die Feste im Kirchenjahr. 
 
Jedes Thema dauert vier Wochen und wird 
an je vier Nachmittagen behandelt. In den 
Gruppen wird gesungen, gespielt, gebastelt 
und mit den Kindern gebetet, die 
Mütter/Väter erzählen biblische Geschichten 
und kommen mit den Kindern über diese 
Erzählungen ins Gespräch. 

Zu jedem Thema werden die Eltern und 
Paten zu einem Elternabend eingeladen.  
 
Konfi-3 ist kein Unterricht im klassischen 
Sinne. Die besondere Atmosphäre in den 
kleinen Gruppen und die altersgerechte 
Vermittlung der Inhalte zeichnen die 
Stunden besonders aus. 
 
Als Abschluss jeden Themas feiern wir 
einen gemeinsamen Familiengottesdienst 
mit  allen Kindern aus beiden Gemeinden 
(Bermaringen und Temmenhausen- 
Tomerdingen).  
 
. 
Wie können Eltern mitarbeiten? 
 
Die Eltern, die eine Gruppe leiten, werden 
vom Gemeindepfarrer in die Themen 
eingeführt und begleitet. Sie bekommen 
ausgearbeitetes Material in die Hand und 
einen Vorschlag, wie die Gruppenstunde 
ablaufen kann. Sie haben aber auch die 
Freiheit, eigene Ideen einzubringen. 
 
 
Wie lange dauert Konfi-3? 
 
Es beginnt mit einem Elternabend vor den 
Sommerferien. Mit dem ersten Thema 
beginnen wir im Herbst. Zwischen den 
Themenblöcken sind immer einige Wochen 
Pause. Mit dem letzten Thema sind wir dann 
im Juni fertig.  
 
Der Unterricht für die Kinder dauert also 
insgesamt 12 Wochen, mit 
Unterbrechungen. 
 



Warum Konfi-3? 
 
Die Kinder im 3.Schuljahr sind sehr motiviert 
und lernfähig. Glaube und Religion ist für sie 
in der Regel ein wichtiges Thema. Wir 
wollen ihnen helfen, in diesem Alter mit der 
Kirche vertraut zu werden, in die sie hinein 
getauft sind. Sie lernen, Abendmahl zu 
feiern. Sie lernen, was es bedeutet, getauft 
zu sein und sie lernen die wichtigsten 
kirchlichen Feste kennen. Sie sollen spüren, 
dass sie als Kinder  zur Kirche gehören, 
dass sie wichtig und angenommen sind.  
 
Für die Eltern und die Paten birgt der 
Unterricht die Chance, sich noch einmal 
intensiver damit zu beschäftigen, was es 
heißt, ein Kind zu taufen und es christlich zu 
erziehen.  
 
Wir wollen den Eltern Hilfestellungen und 
Anregungen geben. Es ist uns wichtig, eine 
Gemeinde zu sein, in der Eltern und Kinder 
eine geistliche Heimat finden können, wo 
man offen ist für die Fragen der Menschen, 
und wo jeder willkommen ist. 
 
 
Wie verbindlich ist Konfi-3? 
 
Der Besuch von Konfi-3 ist einerseits 
freiwillig. Konfi-3 ist andererseits aber ein 
verbindlicher Teil der Konfirmations-
vorbereitung in unseren Gemeinden. Sollte 
jemand aus persönlichen Gründen oder 
durch Zuzug nach der 3. Klasse aus einer 
Gemeinde ohne Konfi-3 nicht teilnehmen, 
werden wir nach einer individuellen Lösung 
suchen. 
 

 
Die Eltern und Kinder der jeweiligen 
Altersstufe erhalten rechtzeitig vor dem 
ersten Elternabend einen Einladungsbrief. 
Falls Sie aus irgendeinem Grund keinen 
Brief erhalten, Ihr Kind aber zuKonfi-3 
anmelden möchten, bitte wir Sie um 
Rückmeldung übers Pfarramt. 
 
 
 
Gerne können Sie sich bei Rückfragen oder 
Unklarheiten an Pfarrer Thomas Arndt 
wenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelische Kirchengemeinden 
Bermaringen und 
Temmenhausen-Tomerdingen 
 
 
Evangelisches Pfarramt Bermaringen 
Pfarrer Thomas Arndt 
Kirchstr. 15 
89134 Blaustein 
07304-2376 
 
Pfarramt.bermaringen@gmx.de 
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