
Aus der Lebensordnung der Union der Evangelischen Kirchen

Artikel 45 - Konfirmandenunterricht und Konfirmandenarbeit

Konfirmandenunterricht und Konfirmandenarbeit haben das Ziel, die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
in einer ihnen gemäßen Art mit den zentralen Aussagen des christlichen Glaubens und dem Leben der 
Gemeinde vertraut zu machen und ihnen zu helfen, in eigener Verantwortung als Christen zu leben.

Artikel 46 - Einladung und Anmeldung

Die Einladung, am Konfirmandenunterricht und an der Konfirmandenarbeit teilzunehmen, richtet sich an alle
getauften und ungetauften Jugendlichen zwischen in der Regel 12 und 15 Jahren.

Die Jugendlichen sind durch ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten beim zuständigen Pfarramt 
anzumelden. Dabei wird ggf. der Taufschein vorgelegt. Religionsmündige können sich selbst anmelden.

Die vorherige Teilnahme an der Christenlehre oder die Teilnahme am evangelischen Religionsunterricht ist 
erwünscht.

Artikel 47 - Inhalte

Die Gestaltung von Konfirmandenunterricht und Konfirmandenarbeit erfolgt unter der Verantwortung des 
Gemeindekirchenrates auf der Grundlage der kirchengesetzlichen Bestimmungen und der Rahmenpläne. Zu 
den Inhalten gehören die Hauptstücke des jeweils geltenden reformatorischen Katechismus.

Artikel 48 - Teilnahme am Gottesdienst

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sollen am sonntäglichen Gottesdienst teilnehmen. 
Auch ihre Eltern werden dazu eingeladen. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sollen nach Möglichkeit
an der Gestaltung von Gottesdiensten beteiligt werden.

Artikel 49 - Zuständigkeit und Mitarbeit

Konfirmandenunterricht und Konfirmandenarbeit werden in der Regel von der zuständigen Pfarrerin oder 
dem zuständigen Pfarrer durchgeführt. Sie können für mehrere Pfarrbezirke oder Gemeinden gemeinsam 
geplant und durchgeführt werden.

Sollen Konfirmandenunterricht und Konfirmandenarbeit bei einer anderen Pfarrerin oder einem anderen 
Pfarrer erfolgen, ist ein Abmeldeschein (Dimissoriale) des zuständigen Pfarramts erforderlich.

Im Einvernehmen mit dem Gemeindekirchenrat sollen berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie Gemeindeglieder, die eine pädagogische Ausbildung haben oder in angemessener Weise 
darauf vorbereitet wurden, für die Beteiligung an Konfirmandenunterricht und Konfirmandenarbeit 
gewonnen werden. Es soll ihnen ermöglicht werden, sich dafür fortzubilden.

Artikel 50 - Vorstellung der Konfirmandinnen und Konfirmanden

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden werden der Gemeinde während der Unterrichtszeit im Gottesdienst
vorgestellt.  Die Gemeinde soll schon während der Unterrichtszeit erfahren, was die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden gelernt haben, und dabei selbst an die Hauptaussagen des christlichen Glaubens erinnert 
werden.

Artikel 51- Konfirmationsgottesdienst

Der Konfirmationsgottesdienst ist ein öffentlicher Gottesdienst der Gemeinde. Er wird unter Beteiligung der 
Konfirmandinnen und Konfirmanden, ihrer Eltern und anderer Gemeindeglieder vorbereitet und nach der 
Ordnung der geltenden Agende gehalten.



Zur Konfirmation gehört die Einladung zur Feier des Abendmahls im Konfirmationsgottesdienst selbst oder 
in unmittelbarer zeitlicher Nähe.

Artikel 52 - Wirkungen

Mit der Konfirmation ist die Zulassung zum Abendmahl verbunden. Sie berechtigt damit zur Teilnahme am 
Abendmahl in selbstständiger Verantwortung und zur Übernahme des Patenamtes.

Artikel 53 - Voraussetzung für die Konfirmation, Zurückstellung von der Konfirmation, Bedenken, 
Ablehnung und Beschwerde

Voraussetzung für die Konfirmation ist die Taufe.

Die Konfirmation setzt ferner voraus, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden durch Teilnahme am 
vorangegangenen Unterricht und am gemeindlichen Leben, insbesondere am Gottesdienst, mit den 
Grundlagen und Lebensvollzügen des christlichen Glaubens vertraut gemacht worden sind.

Hat die Pfarrerin oder der Pfarrer Bedenken, die Konfirmation zu vollziehen, ist eine Entscheidung des 
Gemeindekirchenrates herbeizuführen. Lehnt dieser die Konfirmation ab, können die Erziehungsberechtigten
oder im Fall der Religionsmündigkeit die Konfirmandin oder der Konfirmand Beschwerde beim 
Kreiskirchenrat einlegen. Dessen Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig.

Ist die Pfarrerin oder der Pfarrer entgegen der Entscheidung des Kreiskirchenrates überzeugt, die 
Konfirmation nicht verantworten zu können, ist sie einer anderen Pfarrerin oder einem anderen Pfarrer zu 
übertragen.

Artikel 54 - Beurkundung und Bescheinigung

Die Konfirmation wird nach der Kirchenbuchordnung beurkundet. Über die Konfirmation wird ein 
Konfirmationsschein ausgestellt.

Artikel 55 - Konfirmation Erwachsener

Erwachsene Gemeindeglieder, die getauft, aber bisher nicht konfirmiert sind, können nach entsprechender 
Vorbereitung auf Beschluss des Gemeindekirchenrates (Presbyteriums) konfirmiert werden.

Artikel 56 - Weiterführung

Die Gemeinde nimmt auch nach der Konfirmation weiterhin Verantwortung für die Jugendlichen wahr und 
macht altersgerechte Angebote von Jugendarbeit, zu denen die konfirmierten Jugendlichen eingeladen 
werden.Das kann in Verbindung mit anderen Gemeinden oder auf der Ebene des Kirchenkreises geschehen.

Die Jugendlichen sollen Gelegenheit zur verantwortlichen Mitarbeit in der Gemeinde erhalten.
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