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Liebe/r 
wir laden Dich ganz herzlich zum neuen KonfirmandInnen – Kurs unserer 
Gemeinden ein, der nach den Sommerferien beginnt. Du gehörst zu denen, 
die daran teilnehmen dürfen, weil Du im Herbst in die 8. Klasse kommst,  
in unserer Gemeinde lebst und evangelisch bist oder es vielleicht werden 
möchtest. 
Normalerweise laden wir alle Eltern und Jugendlichen zu einem ersten 
Infoabend für die neuen Konfis ein. Dies wird in diesem Jahr aufgrund der 
Corona Bedingungen nicht so sein, aber alle dürfen sich gerne bei uns 
melden, um sich zu informieren, was wir mit Euch planen, wie die Konfizeit 
aussehen wird usw. Wir beantworten gerne alle Fragen und planen im Herbst 
zeitnah einen ersten Konfiabend mit den Eltern (zur Not per Zoom), dann 
stehen auch die Termine für die Freizeit und die Konfirmation fest. 
Wir brauchen Deinen ausgefüllten Anmeldebogen und die Taufurkunde.  
Der Anmeldebogen ist auf der Homepage zum Ausdrucken bereitgestellt. 
Auch wenn Du noch nicht sicher bist, ob Du dabei bleiben wíllst, kannst Du 
gerne zunächst reinschnuppern. Und wenn Du Freunde/Freundinnen 
mitbringen magst, die vielleicht noch ein Jahr jünger sind, aber mit denen Du 
gerne gemeinsam kommen möchtest, oder Dir jemand einfällt, der vielleicht 
Interesse hat, aber keine Einladung bekommen hat, gib die Informationen 
gerne weiter. Wir bitten um Anmeldung bis Anfang August! 
Konfikurs bedeutet, dass wir uns ab der 3. Schulwoche – 1.9., meist 
Dienstagnachmittags von 16 bis 18 Uhr regelmäßig treffen, manchmal am 
Wochenende zu einzelnen Aktionen und zu einer gemeinsamen Freizeit. 
Wir werden miteinander über viele Fragen zum Thema Gott, Glauben und was 
das mit unserem eigenen Leben zu tun hat, nachdenken und ganz sicher 
dabei Neues entdecken und hoffentlich auch viel Spaß zusammen haben. 
 
Zum Abschluss der Konfizeit werdet Ihr dann im Juni 2021 
in einem feierlichen Gottesdienst (Konfirmation) gesegnet. 
 
Wir freuen uns aufs Kennenlernen! 

 
        Martina Radgen   Irina Vöge 
Gemeindepädagogin           Pfarrerin Massenheim 


