
 

 

   Coesfeld, 6. August 2020 

Liebe Eltern der zukünftige Konfi3 Kinder!  

 

Vielleicht warten sie schon auf einen Informationsbrief. Und vielleicht möchten Sie wissen, wie in 

diesem Jahr die Konfi3 Zeit geplant ist. Vorab erst mal einige grundlegende Infos: 

 

Wer sind Konfi3 Kinder? 

Konfi3 Kids - das sind die „kleinen“ Konfirmanden im Alter von 9 bis 10 Jahren bzw. die, die im 

kommenden Schuljahr die dritte Schulklasse besuchen. Ab September nehmen die Mädchen und 

Jungen am ersten Teil des Konfirmandenunterrichtes teil, bevor sie dann in der achten Klasse als 

„große“ Konfirmanden den zweiten Teil des Konfirmandenunterrichtes fortsetzen und mit der 

Konfirmation zum Abschluss bringen. 

Dieser Ablauf klingt erst mal ungewöhnlich, viele Eltern kennen aus ihrer Konfirmanden-Zeit noch einen 

zweijährigen, durchgängigen Unterricht. Wir haben in den letzten Jahren aber die Erfahrung gemacht, 

dass die Aufteilung in "Konfi3 Kids" und "Konfi8 Teens", mit einer Pause dazwischen, den Kindern und 

Jugendlichen sehr entgegen kommt. 

 

Warum gibt es die Konfirmation in der evangelischen Kirche? 

Die Bedeutung der Konfirmation ist, dass sich die jungen Menschen zu ihrer Taufe und damit zum 

Glauben an Jesus Christus bekennen und sie Gottes Segen empfangen. Und dass sie das dann 

gemeinsam mit der Gemeinde und der Familie in einem Gottesdienst in der Kirche feiern.  

 

Was machen wir beim Konfi3 und beim KiKiMo (KinderKirchenMorgen)? 

Beim Konfi3 und beim KiKiMo erzählen wir biblische Geschichten, rund um Jesus, Gott und seine 

Menschen. Kinder lieben Geschichten. Die Geschichten werden umgekrempelt und neu entdeckt. Wir 

singen fröhliche Lieder, spielen spannende Spiele, haben Spaß beim Basteln und Werken, erholen uns 

bei einer Snackpause mit Obst, Kuchen und Apfelschorle und reden mit und über Jesus Christus. 

In den vergangenen Jahren war es immer so, dass die Kinder sich in Konfi3 Gruppen regelmäßig 

innerhalb der Woche im Gemeindehaus getroffen haben. Der KiKiMo fand 1x im Monat an einem 

Samstagvormittag statt. 

 

Und warum machen wir das? 

Biblische Geschichten sind eine gute Grundlage, um dem Wesen Gottes näher zu kommen. 

In alten Märchen oder in moderner Literatur werden Gut und Böse beschrieben,  sind Freundschaften 

und Feindschaften Thema, Mut und Stärke stehen Angst und Sorgen gegenüber. Und genauso ist es in 

den Bibelgeschichten.  Mit dem Unterschied, dass durch alle Geschichten ein feiner roter Faden 

gesponnen ist. Darin zeigt Gott, wie sehr er uns Menschen lieb hat und wie sehr er möchte, dass wir 

nicht allein und mit Angst das Leben schaffen müssen. Wir können immer mehr  lernen wie Vater und 

Sohn sich  Dinge ausdenken, damit wir endlich kapieren was wirklich wichtig ist. 

 

In diesem Jahr 2020 ist alles anders:  

Das Coronavirus macht sich breit und hält uns  in Schach. Darum haben wir ein neues KiKiMo-Konzept  

durchdacht, geplant und genehmigen lassen. Und so hoffen wir, dass die zukünftigen Konfi3 Kinder und 

auch die Eltern, Freude und Gefallen daran haben werden. 

  



 

 

Die Konfi3 Zeit beinhaltet folgende Veranstaltungen: 

 

 Die wöchentlichen Konfi3 Stunden entfallen in diesem Jahr.  

 

 Der KiKiMo soll ab September 2020 bis zum Juni 2021 7x in veränderter Form in der 

Kirche stattfinden.  

Unsere schöne Kirche am Markt wird alltagstauglich und nutzbar gemacht. Die Kinder werden dadurch 

„ihre“ Kirche von innen und außen kennen lernen.  

 

 Für jeweils 20 Kinder werden wir zwei Durchgänge an den jeweiligen Samstagen  

anbieten 

20 Kinder um 10:00 – 12:00 Uhr  

20 Kinder um 14:00 – 16:00 Uhr   

 

 Die KiKiMo Termine für diesen Konfi3 Jahrgang sind 

Samstag, 29. September 2020 

Samstag, 31. Oktober 2020 

Samstag, 28. November 2020 

Samstag, 30. Januar 2021 

Samstag, 27. Februar 2021 

Samstag, 20. März 2021 

Samstag, 19. Juni 2021 

 
Für eine geordnete Planung ist es nötig, dass Sie ihre Konf3 Kinder oder auch Geschwister und 

Freunde, die gerne mit zum KiKiMo kommen wollen,  jeweils kurz vor dem KiKiMo Samstag schriftlich 

anmelden.  

Wichtig ist, dass nur gesunde Kinder dabei sind! 

 
Die Kinderfreizeit ist ein Angebot im nächsten Frühling für alle Kinder, die gerne ein 

Wochenende mit Freunden und anderen Kindern erleben möchten 

Donnerstag (Christ Himmelfahrt),13.Mai – Sonntag, 16.Mai 2021. 

 
Krippenspielproben im November und Dezember 
Für den Heilig Abend Gottesdienst, um 16:00 Uhr in der Ev. Kirche Coesfeld, haben wir bisher immer im 

November und Dezember 1x wöchentlich ein Krippenspiel mit Konfi3 Kindern, älteren Kindern und 

Jugendlichen eingeübt. Wie es in diesem Jahr aussieht kann ich leider noch nicht sagen. 

Selbstverständlich wird die Teilnahme an den Proben freiwillig sein.  

 
Zu allen besonderen Veranstaltungen werde ich immer auch nochmal extra eine Einladung verschicken. 
 

Damit wir die Teilnahme am Konfi3 mit einer Urkunde bescheinigen können, bitte ich Sie das beigefügte 
Anmeldeformular und die Einwilligungserklärung ausgefüllt im evangelischen Gemeindebüro 
abzugeben.  



 

 

Ich hoffe sehr, dass Sie sich für die  Konfi3 Zeit entscheiden und ihrem Kind die Chance geben mit 

Jesus in Verbindung zu treten. Ich jedenfalls freue mich sehr viele neue Kinder kennenzulernen und sie 

als Familie in der Kirchengemeinde begrüßen zu dürfen.  

Wenn sie Fragen haben können Sie gerne mit mir in Kontakt treten.  

 

Herzliche Grüße  

Diakonin 

 

 

 

 

 

.  

 

Anlagen 

Anmeldeformular für Konfi3 2020/2021 + Einwilligungserklärung 
 

 


