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1. Konfirmation absagen – wann?  
 

In wenigen Tagen wollten Jugendliche mit ihren Familien unseren Gemeinden ihre 

Konfirmation feiern. Vielerorts sind die Konfirmationsgottesdienst schon abgesagt oder auf 

spätere Termine verschoben. Auch Gemeinden, die in den Sommer hinein ihre 

Konfirmationen feiern, bangen um den Termin. Im Update 7 empfiehlt der LKR schon 

heute ein langfristige Verschiebung: 
 

Unter (1) Gottesdienste: 

„Bei Konfirmationen erscheinen Termine vor der Sommerpause unrealistisch. Bitte seien 

Sie auch bei Terminsetzungen im Herbst noch vorsichtig.“ 

 

2. Konfirmation verschieben – wie lange? 
 

2.1. Planung unter unklaren Bedingungen 

So schön es ist, dass bei Konfirmationen viele Menschen als Gäste aus allen Ge-

genden in unsere Kirchen kommen, so sehr ist uns als Pfarrer*innen und Kirchen-

vorstände bewusst, welche Gefahr der neuerlichen Ansteckung dies birgt.  

Eine Verschiebung der Konfirmation aus der Osterzeit ist unerlässlich. Da wir die 

Entwicklung der Pandemie nicht vorhersagen können, steht jeder neue Termin  

weiterhin unter dem Vorzeichen einer nochmaligen Verschiebung. 
 

2.2. Konfirmation im Familienkreis 

Eine Möglichkeit, die Konfirmation schon in ein paar Monaten zu feiern, kann evtl.  

die Feier mit jeweils sehr wenigen Gottesdienstbesuchern sein. Das kann heißen,  

dass je nach Größe der Kirche am Gottesdienst nur die engsten Familienmitglieder 

teilnehmen und die Sitzplätze in der Kirche entsprechend markiert sind, dass ein 

Abstand von 1,5 Metern gewahrt bleibt. Diese Möglichkeit bestimmt sich aus dem 

entsprechenden Kirchenraum und der jeweiligen Anzahl der Konfirmand*innen 2020. 
 

2.3 Aufgeteilte Konfirmationstermine 

Eine andere Möglichkeit kann sein, die Konfirmationsgottesdienste noch weiter 

aufzuteilen und Termine sowohl am Samstag- und Sonntagvormittag und/oder  

-nachmittag anzubieten. Dann können auch wieder mehr Gäste teilnehmen. 
 

2.4. Vorbereitende Gottesdienste/ Beicht- und Abendmahlsgottesdienst  

Diese Gottesdienste können u.E. 2020 nur für Konfirmand*innen und so vielen 

Familienmitglieder, wie es die Größe der Kirche (und die dann geltende Richtlinie zur 

Versammlungsgröße) zulässt, angeboten werden. Das Heilige Abendmahl kann  
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– wenn überhaupt möglich – ausschließlich auch weiterhin nur mit Einzelkelchen 

gefeiert werden.  

 

3. Gemeinsames Fest später 
 

Sollten sich KV’s für eines o.g. kleiner Formate entschieden haben, empfehlen wir im 

Interesse der Jugendlichen und der sonst beteiligten Gäste, dass die Gemeinde für  

diesen Konfi-Jahrgang ein gemeinsames Fest zu einem späteren Zeitpunkt – womöglich 

erst im Jahr 2021 für alle anbietet und dies auch jetzt schon kommuniziert.  

Damit bleibt nicht die Traurigkeit „Meine Konfirmation ist ja ausgefallen.. es war ja keiner 

da.. es konnte ja nicht gefeiert werden…“,wie wir es noch von Generationen unserer 

Jubelkonfirmand*innen „posttraumatisch“ in Erinnerung haben. 

 

4. Jahrgänge überschneiden sich? 
 

Späte und verschobene Konfirmationsgottesdienste führen in den meisten Gemeinden  

zu Überschneidungen mit dem darauf folgenden Jahrgang. 

Je nach Konfirmandenkonzept wird realistischer Weise auch den darauffolgenden 

Jahrgang die Krise unweigerlich betreffen. Gemeinden mit kleinen Zahlen können hier 

fantasievolle Überbrückungsideen entwickeln. Gemeinden mit großen Jahrgängen müssen 

womöglich ihr Konzept für mindestens 1 Jahr umbauen und in einer „abgespeckten“ Fass-

ung im folgenden Jahrgang weiterarbeiten, um beiden einigermaßen gerecht zu werden. 

Die KV’s und sogar die Familien tragen das u.E. gut mit, wenn sie rechtzeitig informiert 

sind und der KV in Entscheidungen eingebunden ist.  

 

5. Die Krise als Chance nutzen – Umbau des KU-Konzeptes ab 2021 
 

Eine Möglichkeit mag auch sein, schon während der Krise jetzt über die Möglichkeit einer 

neuen Konzeption in der KU Arbeit ab dem nächsten Jahrgang nachzudenken und mit 

dem KV zu beraten, so dass die Krise sogar als Chance für Veränderung dienen kann. 
 

Auch die regionale Zusammenarbeit kann helfen, individuelle Terminwünsche von 

Familien zu berücksichtigen, auch wenn auch sie dabei natürlich u.U. schmerzliche 

Abstriche bedeuten. Z.B. kann ein Jugendlicher in einer anderen Gemeinde mitkonfir-

mieren, wenn die Familie ansonsten terminlich nicht zusammen kommen kann. Die 

Gemeinden müssen ihre neuen Termine dazu abgesprochen verteilen.  
 

Denken Sie bei aller Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und dem Beibehaltenwollen 

ihres guten Konzeptes auch an Ihre eigene Belastbarkeit und den dann ohnehin sehr 

engen Zeitplan in ihren Gemeinden. Niemand kann gleichzeitig dann alles Alte aufholen 

und das Neue verbessern oder ebenso gut machen. 

 


