
Vertrag zwischen den Ev.-luth. Kooperationsgemeinden 
Stuhr und Varrel und der Konfirmandin/dem Konfirmanden 
 

Voraussetzung für diesen Vertrag: Es gibt keine Konfirmationspflicht. Du nimmst freiwillig 
an der Konfirmandenzeit teil und es ist deine Entscheidung, ob du dich konfirmieren 
lassen möchtest oder nicht. Du kannst jederzeit entscheiden aus dem Vertrag 
auszuscheiden und dich nicht konfirmieren zu lassen. Möchtest du dich konfirmieren 
lassen, ist die Einhaltung dieses Vertrages verbindlich für dich. Bei groben Verstößen 
kann der Gemeindekirchenrat entscheiden, dich nicht zur Konfirmation zuzulassen. 
 
 Zum gewählten Modell der Konfirmandenzeit gehört eine oder mehrere Fahrten an 

Wochenenden oder in den Sommerferien sowie Treffen von unterschiedlicher Dauer, 
eine Projektphase sowie weitere Veranstaltungen nach vorheriger Ankündigung. 

 Ich akzeptiere, dass die Teilnahme an allen Veranstaltungen für mich verbindlich ist. 
Ist es mir nicht möglich, an einer Veranstaltung teilzunehmen, entschuldige ich mich 
möglichst persönlich und vor der Veranstaltung für mein Fehlen. 

 Um einen ansprechenden und interessanten Unterricht für jeden einzelnen zu 
gewährleisten, sowie für den Schutz der Gemeinschaft und für den Schutz eines 
jeden gelten folgende Regeln: 

‐ Wir lassen einander ausreden. 

‐ Wenn einer redet, schweigen die anderen. 

‐ Niemand wird für das, was er sagt, ausgelacht. 

 Vorausgesetzt wird meine körperliche und geistige Anwesenheit und meine 
Bereitschaft zum Mitdenken, Mitreden und Mitmachen. 

 Ich bin bereit, mich bei allen Veranstaltungen den Anweisungen der Pastorin/des 
Pastors und der Teamer und Teamerinnen zu fügen.  

 Mein Arbeitsmaterial (die Bibel, die Konfirmandenmappe, Schreibzeug) bringe ich zu 
jedem Treffen mit. 

 Zur Konfirmandenzeit gehört der regelmäßige Gottesdienstbesuch und das 
Engagement in der Gemeinde und/oder die Teilnahme an Projekten. Insgesamt 
verpflichte ich mich, während der Konfirmandenzeit mindestens 18x am Gottesdienst 
teilzunehmen. Desweiteren muss ich 8 Aktivpunkte durch die Teilnahme an Projekten 
und/oder durch meine Teilnahme und Mitgestaltung am Gemeindeleben erwerben. 

 Ich kann schon nach den Sommerferien mit dem Sammeln von Gottesdienst- und 
Aktivpunkten beginnen, ich kann aber auch erst im Herbst vor der Konfirmation damit 
beginnen. 

 Das Vaterunser, das Apostolische Glaubensbekenntnis und die 10 Gebote als 
grundlegende christliche Texte muss ich bis zur Konfirmation auswendig gelernt 
haben. 

 
 
 
Stuhr, den __________________ 
 
 
 
 
 
Unterschrift Konfirmand/Konfirmandin                                 Unterschrift Pastorin/Pastor  
                                                                                             (für die Kirchengemeinde)               


