
Informationen zur Konfirmation in der Ev. Kirchengemeinde Umkirch 2022

Abendmahl der Konfirmand:innen

Der Abendmahlsgottesdienst zur Konfirmation findet am Freitag, 13.5.22 um 18 Uhr 
(Gruppe 1) bzw. 19.30 Uhr (Gruppe 2) in der Martin-Luther-Kirche Hugstetten statt. Dazu 
sind die Konfirmand/-innen mit ihren Eltern und Paten eingeladen. Der Gottesdienst dauert
ca. 45 Minuten.

Konfirmation
Die Konfirmation in Umkirch findet an Sonntag den 22.05. um 10.00 Uhr statt. In diesem 
Gottesdienst sagen die Jugendlichen „Ja“ zum christlichen Glauben und zu ihrer Taufe. 
Ihnen wird ihr Konfirmationsspruch zugesprochen, und sie werden für ihren weiteren 
Lebensweg gesegnet. 

Probe des Gottesdienstes und Konfikerze
Die Probe findet in Umkirch an Mittwoch den 11.05. um 16.00 Uhr statt und dauert etwa 
eine Stunde. Die Konfirmand*innen bringen ihre Taufkerze (oder eine andere Kerze) zur 
Probe des Konfirmationsgottesdienstes mit. Diese wird während des 
Konfirmationsgottesdienstes von einem/r Pat:in (oder einer anderen Bezugsperson) 
angezündet und der/dem Jugendlichen überreicht.

Treffen vor dem Konfirmationsgottesdienst
Die Konfirmand*innenund ihre Pat*innentreffen sich jeweils 30 Minuten vor dem 
Gottesdienst im UG des Gemeindezentrums. Dort werden die Pat*innen über das 
Anzünden der Kerzen informiert; die Jugendlichen werden noch einmal an den Ablauf des 
Gottesdienstes erinnert. Dann gehen die Pat*innen in die Kirche, und die Jugendlichen 
stellen sich für den Einzug auf.

Schluss des Gottesdienstes
Die Konfirmierten ziehen mit der Diakonin sowie dem Kirchengemeinderat unmittelbar 
nach dem Segen aus der Kirche aus und stellen sich im Außenbereich für das 
Gruppenbild auf. Die Gemeinde bleibt beim Orgelnachspiel bitte noch sitzen. Die 
Konfirmand*innen werden draußen warten, sodass jede Familie die Gelegenheit hat, 
Bilder zu machen. 

Fotografieren oder Filmen
Wir bitten alle Gottesdienstbesucher*innen, während des Gottesdienstes weder zu 
fotografieren noch zu filmen. Bitte geben Sie diese Information auch an alle anderen 
Mitfeiernden weiter.

Kleidung und Frisur
Die Kleidung der Jugendlichen sollte festlich sein, sie sollten sich aber auch darin wohl 
fühlen. Deshalb machen wir keine strikten Vorschriften wie „Anzug“ oder „schwarzes 
Kleid“. Beachten Sie bitte bei der Auswahl der Kleidung oder beim Styling der Frisur, dass 
sie dem Rahmen eines Gottesdienstes entspricht. Die Jugendlichen sollten neue Schuhe 
vorher einlaufen und sie möglichst auch bei der Probe des Konfirmationsgottesdienstes 
tragen. Vergessen Sie nicht, Etiketten auf den Schuhsohlen zu entfernen. Bei Kleidern und
Röcken sollte bedacht werden, dass die Konfis für die Segnung knien. Also auch das am 
besten beim Anprobieren schon ausprobieren. ;-)

Konfidank



Wer ein Fest feiert, hat Grund dankbar zu sein: Für das Erreichen einer neuen Etappe auf 
dem Lebensweg, für alle Menschen, die einen bislang begleitet haben, für schöne 
gemeinsame Erlebnisse in der Familie und mit Freund:innen, für Gottes Versprechen 
immer bei uns zu sein. Dankbarkeit drückt sich auch darin aus, Menschen zu helfen, die in
Not sind. Deshalb gibt es das Konfidankopfer. Dabei geben sowohl die Jugendlichen als 
auch ihre Gäste eine Spende für ein Projekt, das die Konfirmand:innen selbst ausgesucht 
haben. 

After-Konfi-Brunch
Normalerweise laden wir die Konfirmierten und ihre Eltern/Geschwister ganz herzlich zu 
einem gemeinsamen Brunch in das Evang. Gemeindezentrum in March ein! Hier findet 
sich nochmal Zeit bei einem Mahl in entspannter Atmosphäre die gemeinsame Konfizeit 
Revue passieren zu lassen. Jede*r bringt eine Kleinigkeit mit, so ergibt sich ein 
wunderbares Buffet!
Ob das dieses Jahr möglich sein wird, ist noch offen.

Sonstiges
Bei weiteren Fragen und Absprachen können Sie sich gerne bei mir melden.
friederike.schilka@kbz.ekiba.de


