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AN DIE KINDER  
IM EVANGELISCHEN RELIGIONSUNTERRICHT 
DER DRITTEN KLASSE IM SCHULJAHR 2020/21 

 
Liebe Kinder in der zweiten Klasse, 
 
nach den Sommerferien seid ihr in der 3. Klasse? Seid ihr schon gespannt, was ihr 
im kommenden Schuljahr alles lernen und erleben werdet? 
 
Zu einer Sache im kommenden Schuljahr möchte ich euch einladen: in die 
Matthäuskirche zum Konfi 3. Du hast noch nie etwas davon gehört oder fragst 
dich, was das ist? Ich erklär es dir: 
 
In der evangelischen Kirche gibt es die Konfirmation. Ein ziemlich großes Fest zum 
Erwachsenwerden. Wer konfirmiert werden möchte, ist vorher ein Jahr 
Konfirmandin oder Konfirmand. Als Konfirmandin und Konfirmand ist man dann so 
dreizehn oder vierzehn Jahre alt und schon in der 8. Klasse. 
 
Aber natürlich kann man viele Dinge schon vorher kennenlernen, die mit Gott und 
der Kirche zu tun haben. Zum Beispiel die Sache mit dem Abendmahl. Auch das 
Abendmahl ist eine ganz wichtige Feier. Natürlich lernst du da viel im 
Religionsunterricht. Und das ist prima!! In der Kirche werden wir das so richtig 
zusammen feiern und das alles miteinander vorbereiten und selber ausprobieren. 
 
Und deshalb gibt es Konfi 3. Da machen wir zusammen selber Kirche und lernen 
miteinander unsere Matthäuskirche richtig kennen. Lies mit deinen Eltern einmal 
die Informationen durch, die auf der zweiten Seite stehen. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn du dabei wärst! 
 
Ich bin gespannt auf euch alle – bis dahin, herzliche Grüße 
 
Euer Pfarrer Tobias Weimer  
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Liebe Eltern, 
 
Ihr Kind wird im kommenden Schuljahr Drittklässlerin oder Drittklässler sein. Daher ist es 
herzlich zum Konfi 3 eingeladen, der Konfi-Zeit in der dritten Klasse. Seit einigen Jahren gibt 
es in der Matthäusgemeinde Konfi 3 und immer mehr Gemeinden in Württemberg fangen mit 
Konfi 3 an. Seit es bei uns Konfi 3 gibt, hat sich die vorherige Konfi-Zeit in der achten Klasse 
um etwa ein Viertel verkürzt. Oder anders gesagt: Die Konfi-Arbeit in unserer 
Kirchengemeinde ist zweigeteilt: Es gibt Konfi 3 in der dritten Klasse und die Konfi-Zeit in der 
achten Klasse. Daher sagt man zu dieser Art Konfi-Arbeit manchmal auch „Konfirmation 3/8“. 
Da die Teilnahme an der Konfi-Arbeit Voraussetzung für die Konfirmation ist, ist auch Konfi 
3 ein verbindlicher Teil für die Konfirmation. 
 
Das zweigeteilte Konfi-Modell hat sich sehr bewährt. Ihre Kinder sind in einer Phase, in der 
sich ihr Sinn für Symbolisches entwickelt und in der sie schon selbst Kirche mitgestalten und 
bewusst miterleben können. Themen wie Abendmahl und Taufe sind erfahrungsgemäß daher 
für viele Kinder in der dritten Klasse spannend. Sie beschäftigen sich gerne damit, wie es bei 
ihrer Taufe war, wenn sie bereits getauft sind. Sie machen sich Gedanken über ihren 
Taufspruch, was er bedeutet oder was er mit ihrem Leben zu tun hat. Und wenn wir uns die 
Orgel anschauen, sind sie ganz hin und weg. Etwas nervös sind sie, wenn sie Gottesdienstteile 
mitgestalten – und hinterher unglaublich stolz, wenn sie ihren Teil erledigt haben. Und Kinder, 
die noch nicht getauft sind, können sich zum Beispiel während der Konfi 3-Zeit taufen lassen. 
 
Sie merken schon: Die Konfi 3-Zeit macht richtig Spaß – den Kindern, aber auch allen, die sie 
mitgestalten. Dazu können auch Sie gehören. Denn zum Konfi 3-Ansatz gehört, dass auch 
Eltern bei den Nachmittagen dabei sind, damit wir in kleinen Gruppen basteln, spielen, 
vorbereiten können. Das passt ja auch gut zu den aktuellen Corona-Regeln und ich freue mich 
sehr, wenn Sie an den Nachmittagen mithelfen können. 
 
Wegen der Corona-Pandemie wurden leider sämtliche Planungen unserer Kirchengemeinde 
über den Haufen geworfen. Ich habe diesen Brief so spät wie möglich auf den Weg gebracht, 
da ich gehofft hatte, schon konkrete Termine nennen zu können. Leider sind aber noch zu viele 
Dinge offen, weswegen es den Konfi 3-Terminplan noch nicht final gibt. Ich hoffe, Sie können 
Konfi 3 dennoch gut in Ihren Familienkalender integrieren. Ich weiß um die Schwierigkeiten, 
die durch die noch offenen Termine entstehen können. Geplant ist, wenn es Corona-bedingt 
möglich ist, dass wir im Oktober mit den Konfi 3-Nachmittagen beginnen und uns bis in den 
März hinein ca. zwei Mal je Monat an Donnerstagnachmittagen treffen werden, jeweils von 
15:00-16:15 Uhr im Matthäusgemeindezentrum (Häfnersweg 82). Dazu kommen noch drei 
Gottesdienste am Sonntagvormittag, 10:00 Uhr. 
 
Um offene Fragen, die Termine und das nähere Vorgehen zu besprechen, lade ich Sie am ersten 
Donnerstag des neuen Schuljahres ein zum Elternabend: Donnerstag, 17. September 2020, 
um 19:30 Uhr im Matthäusgemeindezentrum (Häfnersweg 82). Bitte geben Sie vorab kurz 
Bescheid, wenn Sie beim Elternabend nicht dabei sein können. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
Ihr  
 
 
 
Pfarrer Tobias Weimer 
 
P.S.: Die beiliegende Anmeldung bitte bis spätestens Donnerstag, 17. 

September 2020, im Briefkasten für das Pfarramt I, Häfnersweg 
84, einwerfen oder zum Elternabend mitbringen. Danke.  



                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANMELDUNG für KONFI 3 

Kind 
 
Name und Vorname des Kindes: ……………………………………….. 
 
geboren am ……………………… in ………………………… 
 
getauft ○ nein   ○ ja, am ……………  in ………………………… 
 
    Taufkonfession: …………………………….. 

Anschrift: ……………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………….……………………. 

Schule: ……………………………  Klasse: ……………………. 

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten: 
 
………………. ……………………..  ………………………. 
(Datum)  (Unterschrift)   (Unterschrift) 

Bitte die ausgefüllte Anmeldung zum Elternabend am Donnerstag, 17. September 
2020, mitbringen oder bis dahin einwerfen bei: 
 
Ev. Pfarramt Matthäuskirche Backnang   
Pfarrer Tobias Weimer Tel. 07191 68681 
Häfnersweg 84  E-Mail: tobias.weimer@elkw.de     
71522 Backnang      
   

Eltern / Erziehungsberechtigte 
Name und Vorname: …………………………………………………………. 
Name und Vorname: …………………………………………………………. 
Telefon: ………………………………………………………………………. 
E-Mail: ………………..……………………………………………………… 
Anschrift: …………………………………………………………………...... 
Ich bin bereit, aktiv als Gruppenbegleiter mitzuarbeiten    Vater ○ / Mutter ○ 

O Ja, wir sind einverstanden, dass Fotos, auf denen unser Kind abgebildet ist, in den Gemeindebriefen der 
Kirchengemeinde sowie auf der Homepage www.matthaeuskirche.de (dort nur Gruppenfotos) zu sehen 
sind und bei Veranstaltungen der Gemeinde gezeigt werden. 
O Nein, wir sind nicht einverstanden, dass Fotos, auf denen unser Kind abgebildet ist, in den 
Gemeindebriefen der Kirchengemeinde sowie auf der Homepage www.matthaeuskirche.de (dort nur 
Gruppenfotos) zu sehen sind und bei Veranstaltungen der Gemeinde gezeigt werden.  


