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Konfirmation 2021

25.05.2020

Hallo!
Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du dich konfirmieren lassen willst?
Wenn du im September 2020 in die 8. Klasse kommst oder zwischen dem 1. Juli 2006 und dem
30. September 2007 geboren wurdest, hast du das richtige Alter dafür.
In diesen Corona-Zeiten ist es schwer geworden, zu planen. Trotzdem wagen wir es und peilen
einen Konfirmationstermin im nächsten Frühling an:
am 8./9. Mai 2021 in der Ludwigskirche.
Bei der Konfirmation sagst du „Ja!“ zum christlichen Glauben. Und um „Ja!“ sagen zu können,
musst du ja erst einmal wissen, um was es dabei geht. Mehrere Monate also dauert unser
gemeinsamer Weg zur Konfirmation. Wir beschäftigen uns mit Glauben, mit Fragen und
Zweifeln. Wir feiern Gottesdienst, du lernst die Gemeinde kennen und wir hoffen, dass trotz
Corona auch die Gemeinschaft mit den anderen Konfis nicht zu kurz kommt.
Bisher haben wir uns übers Jahr verteilt zu Konfi-Samstagen im Gemeindehaus der
Ludwigskirche getroffen. Ob das auch in diesem Jahr möglich sein wird, wissen wir jetzt noch
nicht. Aber wir werden dich auf dem Laufenden halten. Im Moment planen wir den ersten
Konfi-Samstag am 26.09.2020. Genauere Infos folgen! Und wenn persönliche Treffen nicht
möglich sein sollten, werden wir andere Wege finden uns zu vernetzen.
Ein Höhepunkt des Konfi-Jahres ist immer das Konfi-Wochenende, an dem wir mit allen Konfis
und den Konfi-Teamern zusammen wegfahren. Ob es auch unter diesen Umständen
stattfinden kann, ist noch offen. Aber wir haben vom 19.-21. März 2021 ein Haus reserviert
und würden uns sehr freuen, wenn es klappen würde.

Auch wenn du nicht getauft bist, bist du herzlich eingeladen. Die Taufe findet dann noch vor
der Konfirmation statt.
Der beiliegende Terminplan gibt dir eine Übersicht über die Zeit bis zur Konfirmation.
Wenn du Lust hast, dich auf den Weg zur Konfirmation zu machen, dann füll das beiliegende
Anmeldeformular aus und schick es bis zum 16.07.2020 an uns.
Wenn du noch nicht sicher bist, kannst du auch gern schauen, ob dir das alles zusagt. Du bist
auf jeden Fall herzlich willkommen!
Für die Konfi-Zeit bitten wir um eine finanzielle Beteiligung von 130 €. Von diesem Betrag
finanzieren wir die Materialien, wie z.B. die Konfi-Bibel und das Konfi-Wochenende. Falls es
für deine Familie schwierig sein sollte, diesen Betrag aufzubringen, sprich uns bitte an! Wir
finden dann schnell und unkompliziert eine Lösung. Auf gar keinen Fall soll deine Teilnahme
am Konfi-Beitrag scheitern.
Wir freuen uns über den Beitrag bis September 2020 auf folgendes Konto:
Pfarrgemeinde Nord IBAN DE06 6809 0000 0001 3971 09 BIC GEN0 DE61FR1
Danke!
Hast du noch Fragen? Dann melde dich gerne bei Pfarrerin Brigitte Herrmann per E-Mail:
Brigitte.Herrmann@kbz.ekiba.de oder unter 015227632152.

Wir freuen uns darauf, dich im September kennenzulernen!
Viele Grüße, auch im Namen des Konfi-Teams!
Pfarrerin Brigitte Herrmann und Gemeindediakonin Verena Essig

