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Anmeldung zur Konfirmation 2022  
 
Einführung per Zoom am Sonntag, 28. Februar um 10.00 Uhr  
 
Liebe Familie XY 
 

Vielleicht haben Sie sich schon über das Thema „Konfirmation“ Gedanken gemacht.  
Nach unseren Unterlagen ist Ihre Tochter / Ihr Sohn nun etwa in dem Alter, in dem sie 
oder er mit dabei sein könnte.  
 

Jetzt ist der Jahrgang zwischen dem Geburtsdatum 01.05.2007 und 30.04.2008 dran. 
Das heißt, er oder sie wäre dann bei der Konfirmation (April 2022)  mindestens 14 Jahre 
alt. Diesen Rahmen wollen wir möglichst auch einhalten, weil wir in diesem Jahr auch 
noch die 16 Konfirmanden/innen 2021 mitziehen werden, deren Ausbildung Corona 
bedingt leider ausfallen musste. 
Nächstes Jahr, also für die Konfirmationen 2023 hoffen wir, wieder uneingeschränkt dann 
auch jüngere Interessierte in die Konfirmandenausbildung mit aufnehmen zu können. 
 

Auf jeden Fall sollen alle, die wollen, die Möglichkeit haben, konfirmiert zu werden! 
Im persönlichen Gespräch können wir je nach individueller Situation eine gute Lösung 
finden. Wer noch nicht getauft wurde, ist natürlich auch ganz herzlich willkommen. Wir 
würden dann im Laufe der Konfirmandenvorbereitung eine Taufe feiern. 
 

Was wir anbieten: 
Wir haben – jetzt unter Corona-Bedingungen ein neues abwechslungsreiches 
Ausbildungsprogramm entwickelt, bei dem Pfarrer, Vikar, Religionspädagogin und 
Mitarbeiter/innen aus der Jugendarbeit, sowie Konfi-Teamer (das sind Konfirman-
den/innen aus den letzten Jahrgängen) zusammenarbeiten. 
 

Solange es noch Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gibt, werden wir 
überwiegend Angebote per Zoom machen (Meetings mit den Hauptamtlichen, meetings 
mit den Konfi-Teamern, online-Gottesdienste und online-Konfi-Tage). Gleichzeitig wollen 
wir aber auch die Konfirmanden – unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln – 
auf „Lernwege“ schicken, das heißt: Auf unserem Kirchengelände sind dann Stationen 
aufgebaut, bei denen die Konfis sich zu zweit (oder zu dritt) auf den Weg machen, um ein 
Thema mithilfe ihrer Handys und Smartphones erarbeiten. 
 

Freizeiten werden, sobald es irgendwie wieder geht, natürlich auch mit einbezogen. 
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Unser Ziel ist, dass die Jugendlichen Glauben erfahren und Gemeinde erleben. 
 

Das breitgefächerte Programm des Konfirmandenkurses hat den Konfis der letzten Jahre 
viel Spaß gemacht. Wir versuchen es, trotz Corona, so gut wie möglich durchzuführen. 
Der Entwurf eines Terminplans für den Jahrgang 2022 liegt bei (Änderungen möglich). 
 

Was wir erwarten: 
Wir möchten, dass die Konfirmanden/innen regelmäßig und motiviert bei den 
verschiedenen Ausbildungseinheiten mit dabei sind. Sie sollen auch das gottesdienst-
liche Leben kennen lernen und selbst spirituelle Erfahrungen sammeln.   
30 Gottesdienstbesuche in den 13 Monaten Vorbereitungszeit sind der Maßstab. (akutell 
feiern wir sonntags um 11:00 Uhr Gottesdienst noch per Zoom, dann aber hoffentlich 
bald wieder live in der Kirche oder im Gemeindehaus!) 
 

Das Ausbildungsprogramm zuverlässig mitzumachen, kostet manchmal (gerade im 
Sommer bei vielen anderen Freizeitangeboten oder Sportverpflichtungen) auch Mühe 
und Überwindung. Da ist es wichtig, dass die Eltern hinter der Entscheidung des Kindes 
zur Konfirmation stehen und mithelfen.  
 

Wenn Sie sich nun für die Konfirmation entscheiden, dann… 
- hat Ihre Tochter / Ihr Sohn die Chance, mehr über den christlichen Glauben zu 

erfahren, sich mit existenziellen Themen auseinanderzusetzen und sowohl Gemeinde 
als auch Gemeinschaft unter Gleichaltrigen zu erleben. 

- müssen eventuell im kommenden Jahr sportliche und andere vereinsmäßige 
Verpflichtungen zurück treten. Jetzt ist eben Konfirmation dran. 

- würden wir die Konfirmation feiern, entweder am 3. oder am 10. April 2022  
 

Wann geht es los? 
Wie Sie im aktuellen Gemeindebrief vielleicht bereits gelesen haben, laden wir Sie 
herzlich ein zur Konfirmanden – Einführung per Zoom am 
 

Sonntag, den 28. Februar 2021 um 10:00 h per Zoom. 
 

Wählen Sie sich bitte ein unter https://zoom.us/j/2690490765 
 

Ab 9:45 h wird der Zoom-Raum geöffnet sein, wo wir im Vorfeld schon miteinander 
plaudern können. Im Anschluss an unser meeting ab 11:00 Uhr feiern wir dann unseren 
sonntäglichen Zoom-Gottesdienst, bei dem Sie natürlich gerne auch mit dabei bleiben 
können.  
Die Mitarbeitenden freuen sich, dass wir uns am 28. Februar kennen lernen. Alle 
anstehenden Fragen können wir dann klären und auch Anregungen Ihrerseits 
aufnehmen.  
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich dazu entschließen könnten. Zur Anmeldung füllen 
Sie bitte beiliegendes Formular aus und senden Sie es (per Post oder email) an uns 
zurück. Wenn Ihr Kind nicht in Marktheidenfeld getauft wurde, fügen Sie bitte eine Kopie 
der Taufurkunde bei. 
 

Gerne können Sie auch erst mal unverbindlich mit einloggen und „schnuppern“ 
und sich später entscheiden. 
 

Weitere Informationen finden Sie auf auf unserer Homepage www.marktheidenfeld-
evangelisch.de.  Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich bitte an unter  09391 / 2325.  
 

Herzliche Grüße, Ihr  

 
Anlagen: 
- Anmeldeformular 
- Entwurf für das Vorbereitungsprogramm Jg. 2022 

https://zoom.us/j/2690490765

