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An die zukünftigen
Konfirmanden 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
2022–20223 und zur Konfirmation 
anmelden.

Die Konfi-Zeit wird ganz bestimmt keine langweilige, trockene Lernerei! Klar, manche Dinge muss 
man auch auswendig kennen. Aber wir werden alles mit 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. 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, der Konfi-Freizeit (wir planen 2) und der ein oder anderen Tagesaktion 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 halben Jahr 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 in der Schulzeit in der Regel mittwochs von 17:30 – 19:00 Uhr statt. In den
Schulferien ist KEIN Konfi-Unterricht.

Tagesaktionen können dann auch einmal einen Samstag betreffen und werden rechtzeitig vorher 
angekündigt.

Es gibt fünf Termine, die du dir auch schon merken solltest:
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1. Elterninformationsabend: 29.06. um 19:30 Uhr Kirchgemeindehaus Petrusgemeinde
Am Mittwoch, 29.06. findet um 19:30 Uhr der Elterninformationsabend statt. Gerne darfst du
dann zusammen mit deinen Eltern kommen. Dann siehst du auch, wer mit dabei ist.

2. 1. Mal Konfi: Samstag, 17.09. 10:00 – 17:00 Uhr  
Die Konfizeit startet offiziell nach den Sommerferien. Das erste Mal ausnahmsweise 
samstags, damit wir mehr Zeit miteinander haben. Es wird auch ein gemeinsames 
Mittagessen geben.

3. Konfi-Freizeiten 
Eine erste Konfi-Freizeit planen wir als „Home-Camp“ vom 09.-11.12.2022 (Freitagabend – 
Sonntagvormittag). Wir werden dann in und um das Gemeindehaus herum diverse Aktionen 
machen, auch dort übernachten. 
Die zweite Konfi-Freizeit ist noch in Planung und wird auswärts stattfinden. Wo, wann und 
was genau wird dann noch rechtzeitig bekannt gegeben.

4. Konfi-Gottesdienst: 26.03.2023
Dieser Gottesdienst wird von euch mit unserer Unterstützung gestaltet werden. Wir werden 
hierzu die beiden Konfistunden zuvor uns mit der Vorbereitung beschäftigen.

5. Konfirmation: 07.05.2023
Die Konfirmation findet am Sonntag, 07.05.2023 statt. Je nach Größe des Jahrgangs kann es 
sein, dass wir auf zwei Konfirmationen aufteilen. Dann wäre eine am Samstag, 06.05., die 
andere am 07.05. Ob und wie wir das dann machen werden, werden wir gegen Ende 2022 
entscheiden und dann mitteilen. Also reserviere dir sicherheitshalber schon einmal das 
Wochenende!

Kosten
Die Konfirmation und der Konfi-Unterricht kosten nichts. Du bekommst aber eine eigene Bibel, einen
Konfi-Ordner mit Loseblatt-Konfibuch und je nach Konfi-Thema Kreativmaterialien. 
Dafür erheben wir einen Konfi-Beitrag von 50 Euro für das Material. Bitte bringe das Geld gleich zum
Elternabend mit. 
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.

Anmeldung
Damit wir besser planen können, bitten wir dich, dich bis spätestens 15.05.2022 schriftlich anzumelden.
Du füllst dafür das beiliegende Anmeldeformular aus und sendest es an das Pfarrbüro Ev. Kirche
Steinen, Kirchstr. 9, 79585 Steinen.

Außer dem ausgefüllten Anmeldeformular solltest du eine Taufbescheinigung (eine Kopie aus dem
Familienstammbuch) mitschicken, falls du schon getauft bist. Wenn nicht, werden wir deine Taufe in
der Konfirmandenzeit feiern. Das kann in der Nacht auf Ostersonntag 2021 geschehen oder an einem
anderen Termin.

Nach so viel Information musst du dich jetzt sicher erst mal erholen.
Wir grüßen dich und deine Eltern ganz herzlich und wünschen uns allen eine fröhliche, von Gott
gesegnete Konfirmandenzeit.

Dein Konfi-Team,

Pfarrer Jochen Eber, Pfarrer Ingo Meißner, Gemeindepädagogin Isabelle-Joelle Kierig-Rosmann

 


