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         22.04.2017  

 
 
An die  
Konfirmand(inn)en und ihre Eltern 
der evangelischen Kirchengemeinde Steinen 
(Steinen, Hägelberg, Hüsingen, Höllstein) 
 

Es ist soweit. Jetzt kommt der 
Einladungsbrief, den Du vielleicht 
schon erwartet hast.  

Du kannst dich zum Konfi-Unterricht 
2017-2018 und zur Konfirmation 
anmelden. 

Die Konfi-Zeit wird ganz bestimmt keine langweilige, trockene Lernerei. Klar, manche Dinge 
muss man auch lernen, aber wir werden alles mir viel Spaß, Action und Kreativität machen. 
Du wirst in dieser Zeit alte Freunde wiedersehen und neue Freundschaften schließen. 
Außerdem wirst du hören und erleben: Auch Jesus will dein Freund sein – und zwar der beste, 
den du dir vorstellen kannst. 

Vielleicht hast du von Jesus noch nicht viel gehört. Vielleicht 
zweifelst du, ob das nicht alles nur Einbildung ist. Vielleicht bist 
du ein Jesus-Profi und kennst alle Geschichten auswendig. 
Völlig egal. Wichtig ist nur eines: Dass du offen bist, mehr von 
Jesus zu erfahren und dich persönlich mit ihm 
auseinanderzusetzen. 

Dazu ist neben der aktiven und regelmäßigen Teilnahme am Konfi-Unterricht und dem Konfi-
Camp auch der regelmäßige Gottesdienstbesuch wichtig. Denn dort geht es eben um diesen 
Jesus und was er für uns bedeutet. 

Überlege dir doch in den nächsten Tagen, ob du mit dabei sein möchtest. Es ist deine freie 
Entscheidung. Lass dich nicht zwingen, wenn du nicht willst. Lass dich aber auch nicht davon 
abhalten, wenn du es willst. Wir freuen uns jedenfalls auf dich!  

In diesem Dreivierteljahr muss der Konfi-Unterricht Vorrang haben vor anderen Aktivitäten 
(Vereine, Sport usw.). Halte dir die Termine bitte jetzt schon frei und trage sie in euren 
Familienkalender ein.  

Der Konfi-Unterricht findet wie schon beim letzten Jahrgang hauptsächlich an Samstagen statt 
(siehe Terminplan). So haben wir mehr Freiraum für Kleingruppen, Kreatives, Sport- und 
Spaßangebote, Exkursionen etc. 
Die Termine hast du mit diesem Schreiben gleich erhalten. Notiere sie dir bitte gleich.  



  

Noch ein paar Informationen 
 
Essen 
Wir werden an den Samstagen, die bis zum Nachmittag gehen, gemeinsam zu 
Mittag essen. In den letzten Jahren waren an jedem Samstag Eltern bereit, für 
uns zu kochen. Das war nicht nur lecker, sondern auch eine tolle Unterstützung. 
Petra Freund wird das Essen organisieren: mape.freund@t-online.de oder 
07627 2158. Falls ihr ein zweites Frühstück braucht, bringt es bitte selbst mit. 
 
Gemeinsam einen Gottesdienst gestalten 
Anstatt einer „Prüfung“ (wie früher üblich) werden wir einen gemeinsamen Gottesdienst (mit 
anschließendem Imbiss) gestalten: Das wird am 18. März 2018 sein. Bitte den Termin fest 
einplanen! 
 

Konfirmation  
Von den beiden Konfirmationsterminen am 22. April und am 29. April 
2018 könnt ihr euch einen Wunsch-Termin aussuchen. 

 
Kosten 
Die Konfirmation und der Konfi-Unterricht kosten nichts. Du bekommst aber eine eigene Bibel, 
ein Konfi-Buch, einen Konfi-Ordner, Kreativmaterialien und jeden Samstag ein Mittagessen. 
Dafür erheben wir einen Konfi-Beitrag von 45 Euro für Materialien und 25 Euro fürs Essen. 
Doch ganz wichtig: Konfi soll nicht am Geld scheitern. Wenn ihr Mühe habt, den Beitrag zu 
zahlen, sprecht uns bitte an. Wir finden eine Lösung. 
 

Auf zur Anmeldung 
 
So, jetzt möchtest du sicher noch wissen, wie du dich anmelden kannst. Das ist ganz einfach: 
Du füllst das beiliegende Anmeldeformular aus und kommst mit deinen Eltern am  
 
18. Mai 2017 um 19:30 Uhr ins Evang. Gemeindehaus Steinen, Kirchstr. 9. 
 
Außer dem ausgefüllten Anmeldeformular solltest du eine Taufbescheinigung (eine Kopie aus 
dem Familienstammbuch) mitbringen, falls du schon getauft bist. Wenn nicht, werden wir 
deine Taufe in der Konfirmandenzeit feiern. Das kann an einem besonderen Taufgottesdienst 
an der Wiese sein (24.9.2017), in der Osternacht 2018 oder auf dem Konfi-Camp (29.9. – 
2.10.2017). 
 
Nach so viel Information musst du dich jetzt sicher erst mal erholen. 
Ich grüße dich und deine Eltern ganz herzlich und wünsche uns allen eine fröhliche, von Gott 
gesegnete Konfirmandenzeit. 
 
Pfr. Dr. Dirk Kellner und das Konfi-Team 
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