Taufe

Abschluss der Konfirmandenzeit

Wenn du noch nicht getauft bist, bist du herzlich eingeladen mit der Konfirmandenzeit zu
beginnen. Wir feiern dann die Taufe im 1. Jahr
vor den Sommerferien, wenn du dich dafür
entscheidest.

Wir beschließen die Konfirmandenzeit mit der
Konfirmation. Dazu gehören die gemeinsame
Feier des Abendmahls am Freitag unmittelbar
vor deiner Einsegnung im Konfirmationsgottesdienst. Danach stehen dir in St. Petri folgende
Möglichkeiten offen:
• eine Jugendgruppe
• die Sommerfreizeit
• Mitarbeit im Team der Kinderbibelwoche
• die Vorbereitung der Frühgebete
• Mitarbeit im Team der Kinderkirche
• eine Ausbildung, um selbst Gruppen zu leiten.
Wir freuen uns auf dich!

Ev.-luth. St.-Petri-Kirchengemeinde
Diakonin Elke Seidlitz

Material
Du benötigst eine Bibel (Altes und Neues
Testament). Bevor du eine Bibel kaufst, sprich
uns bitte an. Wir stellen dir noch viele andere
Materialien zur Verfügung (Ordner, Tasche,
Kekse, Buch u.a.). Dafür bitten wir um einen
einmaligen Kostenbeitrag.
Finanzielle Unterstützung
Wenn es Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Fahrten, Ausflügen oder Material
gibt, kann die Kirchengemeinde helfen. Bitte
sprich/ sprechen Sie uns an.

Pastorin Bodil Reller
Pastor Jens Blume
Küstergang 2
30938 Burgwedel
Tel. 05139-6011
Kg.Petri.Burgwedel@evlka.de
In Kooperation mit der
Ludwig-Harms-Gemeinde Fuhrberg

www.st-petri-burgwedel.de

KONFIRMANDENZEIT:

Konfirmandenzeit in der
St.-Petri-Kirchengemeinde Burgwedel
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
wir Mitarbeiter*innen freuen uns, dass du dich
für die Konfirmation interessierst. In deiner
Konfirmandenzeit wird Raum für deine Neugier
und deine Fragen in Bezug auf den christlichen
Glauben sein. Zusammen mit den Jugendlichen
deiner Konfirmandengruppe kannst du ausprobieren, welche Bedeutung der christliche
Glaube für dein Leben hat. Du selbst gestaltest
die Konfirmandenzeit mit: mit deinen Fragen,
deinen Zweifeln, deinen Vorstellungen vom
Leben. Wir hoffen, dass du zusammen mit den
anderen Jugendlichen – und auch zusammen
mit uns – eine interessante und spannende
Konfirmandenzeit erleben wirst.
Die Konfirmandenzeit
Die Konfirmandenzeit beginnt im 7. Schuljahr. Die Konfirmation wird dann im April/Mai
(nach Ostern) des Jahres sein, in dem du in
der 8. Klasse, bzw. 14 Jahre alt bist.
Zur Konfirmandenzeit gehören eine feste
Gruppe, Kurse, die Teilnahme und Gestaltung
von Gottesdiensten und mindestens eine
Freizeit.
Mit der Anmeldung wird die Teilnahme an
allen zur Konfirmandenzeit gehörenden
Veranstaltungen für dich verbindlich. Kannst
du nicht kommen, z.B. wegen Krankheit oder
einer Klassenfahrt, brauchen wir eine
Entschuldigung deiner Eltern.
In diesen 1 1/2 Jahren sollst du alles kennen-

lernen und vieles miterleben, was für die Kirchengemeinde wichtig ist. Von den Glocken oben auf
dem Turm bis zu den Frühgebeten im November,
von den 10 Geboten bis zum Kelch für den
Abendmahlswein, von der Bibel bis zu Aktionen
in der Jugendarbeit. Wir beginnen in Gruppen
von 12-18 Konfirmand*innen, die sich in der Zeit
von Dezember bis Mai des ersten Jahres 5x und
von Februar bis Mai des zweiten Jahres 4x
treffen. Mit dieser Gruppe wirst du im April/Mai
des zweiten Jahres konfirmiert werden. Dazwischen bieten ehrenamtlich und hauptamtliche
Mitarbeitende von Juni bis Dezember unterschiedliche Kurse an. Bestimmte thematische
Kurse musst du besuchen (4 Basiskurse mit je 2
Terminen), andere kannst du frei wählen (Wahlkurse und Mitmachgottesdienste). Jeder Wahlkurs hat eine bestimmte Punktezahl. Insgesamt
musst du 12 Punkte in diesen Kursen sammeln.
Die Kursliste erhältst du in der Gruppenphase.

Die Gottesdienste

Die Konfirmandenfahrt
Die Konfirmandenfahrt findet im Frühjahr des
ersten Jahres statt. Alle Konfirmandinnen und
Konfirmanden eines Jahrgangs fahren mit uns
zusammen und einem Team von älteren
Jugendlichen für ein paar Tage weg, um richtig
viel Zeit für das gemeinsame Erleben zu haben.

Während der
Konfirmandenzeit
sollst du möglichst viel vom
Leben der
Kirchengemeinde
kennenlernen. Die
Gottesdienste mit
ihren vielfältigen
Formen gehören
dazu. Gemeinsam
mit anderen Menschen singen und beten wir
zu Gott, hören Worte aus der Bibel und denken
darüber nach, was sie uns heute sagen wollen.
Im Gottesdienst feiern wir auch gemeinsam
Abendmahl. Du kannst daran teilnehmen,
wenn wir darüber gesprochen haben.
Damit du das gottesdienstliche Leben wirklich
kennenlernst, ist die Teilnahme an 25 Gottesdiensten verpflichtend. Dazu gehören Sonntagsgottesdienste um 10.00 Uhr, Samstagsgottesdienste um 18.00 Uhr, Konfigottesdienste,
die Frühgebete, Schulgottesdienste, Taufen,
Trauungen und Beerdigungen.

