
 

 
MATERIALHINWEISE UND BUCHBESPRECHUNGEN KONFIRMANDENARBEIT 

Schätze fürs Konfi-Jahr 
AnKnüpfen Update 2.8 zum letzten Mal als Printausgabe! 
 
Abschluss und Neustart: Die Materialreihe „AnKnüpfen“ aus Baden und Württemberg er-
scheint zum letzten Mal als gedrucktes Heft. Gleichzeitig startet die Webseite neu! 
 
Für das letzte Heft hat die Redaktion nicht wie bisher ein 
Oberthema ausgewählt, dass dann verschiedene Bau-
steine zur Auswahl bietet. Wie eine Abschlusssammlung 
wurden stattdessen wohlerprobte Einheiten ausgewählt, 
die exemplarisch sowohl für klassisch-katechetische als 
auch für lebensweltliche Themen stehen.  
 
Den Anfang (nach einem Rückblick auf 20 Jahre anKnüp-
fen) macht die Anregung, im Konfi-Jahr einen roten Fa-
den zu spinnen. Am ausgeführten Beispiel einer „Konfi-
Schatzkiste“ wird erkennbar, wie sich ein kreatives Ele-
ment auf vielfältige Weise durch das ganze Konfi-Jahr 
ziehen kann. Die Selbstvorstellung, das Thema Taufe, das 
ewige Leben aber auch der Konfi-Spruch und das Thema 
Gemeinschaft: dies alles wird im Zusammenhang mit 
einer individuell gestalteten Holzkiste thematisiert. Er-
gänzt wird der Baustein durch eine Übersicht über weitere Möglichkeiten, den „roten Kon-
fifaden“ zu spinnen. 
Das Thema Taufe wird gleich in zwei Bausteinen auf ungewohnte Weise aufgegriffen. In ei-
nem Escape-Game befreit die Gruppe den Taufkrug von seinen Fesseln. Steht hier das Spie-
lerische und die Teamarbeit im Vordergrund, wird bei der Gestaltung eines Taufhimmels 
eine sehr schöne und zugleich symbolträchtige Gestaltungsidee umgesetzt. Mit Hilfe eines 
Hoola-Hub-Reifens und bunten Bändern, auf die die Konfis ihre Taufsprüche auftragen, wir 
ein Himmel aufgespannt, der zum Beispiel bei der Konfi-Taufe die Gemeinschaft der Getauf-
ten versinnbildlichen kann.  
Das klassische Thema Abendmahl wird über das Dekorieren von Festtischen und das Teilen 
von Erinnerungen beim Essen mit Hilfe der Methode „Paper-Clip“ erschlossen. Auf Gottsu-
che begibt sich ein Baustein für Draußen, Such- und Puzzle-Spiele inbegriffen. 
Als lebensweltliches Thema sucht der Baustein „2758 Freunde! – Echt?“ nach dem, was 
Freundschaft ausmacht – und geht der Frage nach, was die Freundschaft mit Gott bedeuten 
könnte. Dabei werden auch das Zerbrechen von Freundschaft aufgegriffen und heilsame 
Wege überlegt. 
Die Bausteine für Konfi7/8 werden ergänzt durch einen Gottesdienst zum (reformatorischen) 
Thema „Hier stehe ich“. Die Konfis werden angeregt, ihre Position zu wichtigen Themen der 
Gegenwart zu formulieren und darüber ins Gespräch zu kommen.  
 
Für Konfi3 stellt das neue AnKnüpfen drei Actionbound-Aktionen vor, die Gemeinschaft, 
Taufe und Abendmahl umkreisen.  
 
Dem Ende der Konfi-Zeit widmen sich zwei Beiträge. So gibt der Beitrag „Stimmt, war ja 
auch lustig!“ Anregungen, wie mit der Gruppe auf die Konfi-Zeit zurückgeblickt und evaluiert 
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werden kann. Der „Brief an mich zum 18. Geburtstag“ schlägt die Brücke von der Konfi- in 
die Zeit des Erwachsenwerdens – das kann zu anrührenden Momenten führen. 
Weitere Beiträge zu Konfirmationsjubiläen und zu Änderungen der Konfirmationen durch die 
Corona-Zeit, zur Elternarbeit sowie zu den digitalen Tools KonApp und Actionbound runden 
das Heft ab. 
An dessen Ende stehen wie immer bei AnKnüpfen aktuelle Literaturhinweise und Medien-
tipps.  
 
Das letzte Heft umfasst vom Start in die Konfi-Zeit, über zentrale Themen, den Abschluss und 
einigen Kontext-Themen exemplarisch die ganze Breite der gegenwärtigen Konfi-Arbeit.  

(Achim Plagentz) 
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