
Informationen zur Konfirmation in der Ev. Kirchengemeinde March 
 

 
1. Konfirmandenabendmahl 
 
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 Konfir-
mand/-innen mit ihren Eltern und Paten eingeladen. Der Gottesdienst dauert ca. 45 Minuten. 
 
2. Konfirmation 
 
Der Konfirmationsgottesdienst findet am Samstag, 14.5.22 um 9.30 Uhr (Gruppe 1) bzw. um 11 
Uhr (Gruppe 2) in der St. Gallus-Kirche Hugstetten statt. In ihm sagen die Jugendlichen „Ja“ zum 
christlichen Glauben und zu ihrer Taufe, und sie werden für ihren weiteren Lebensweg gesegnet. 
Der Gottesdienst dauert ca. 1 Stunde. 
 
3. Konfirmationsspruch 
 
Die Jugendlichen haben sich selbst einen Bibelspruch, der sie im weiteren Leben begleiten soll, 
ausgesucht. Er wird ihnen bei der Konfirmation zugesprochen. 
 
4. Kerze 
 
Die Konfirmand/-innen bringen ihre Taufkerze (oder eine andere Kerze) zur Probe des Konfirma-
tionsgottesdienstes am Mittwoch, 11.5.22 um 16 Uhr (Gruppe 1) bzw. 17 Uhr (Gruppe 2) in der St. 
Galluskirche mit. Diese wird während des Konfirmationsgottesdienstes zur Erinnerung an die Taufe 
entzündet. 
 
5. Treffen vor dem Konfirmationsgottesdienst 
 
Die Konfirmand/-innen treffen sich um 9.15 Uhr bzw. 10.45 Uhr vor dem Gallussaal (Eingang 
rechts neben der Kirche). Dort werden die Jugendlichen noch einmal an den Ablauf des Gottes-
dienstes erinnert, und sie stellen sich für den Einzug auf. 
 
6. Schluss des Gottesdienstes 
 
Die Konfirmierten ziehen mit der Pfarrerin und dem Kirchengemeinderat unmittelbar nach dem 
Segen aus der Kirche aus. Die Gemeinde bleibt beim Orgelnachspiel bitte noch sitzen, damit Zeit 
für das Gruppenbild bleibt. 
 
7. Sitzplätze 
 
Die Konfirmand/-innen ziehen zu Beginn des Gottesdienstes mit der Pfarrerin und den Kirchen-
gemeinderäten in die Kirche ein. Sie setzen sich zu ihren Familien – jeweils am Gang, so dass sie 
aufstehen und zur Segnung nach vorne kommen können. Wer wo sitzt, wird ausgelost. Bitte teilen 
Sie uns bis zum 01.05.22 mit, mit wie vielen Personen Sie rechnen, damit wir ggf. einen Sitzplan 
erstellen können. Falls Sie eine große Festgesellschaft haben, bitten wir entfernte Verwandte oder 
Bekannte sich hinter die reservierten Reihen zu setzen. 
 
  



8. Fotografieren oder Filmen 
 
Es ist nicht nötig, während des Gottesdienstes zu fotografieren oder filmen. Denn es werden von 
einer beauftragten Person Fotos gemacht – sowohl von der Konfirmation selbst als auch ein 
Gruppenbild im Anschluss. Alle Konfirmierten erhalten diese Bilder (CD-Rom oder WeTransfer). 
 
9. 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 ;-). 
 
10. 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 Erleb-
nisse in der Familie und mit Freunden, 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 Konfirmanden selbst ausgesucht haben. Bitte geben Sie die Spende in der Woche 
nach der Konfirmation im Pfarramt ab. 
 
 


