Evang.-Luth. Pfarramt Matthäuskirche
Hochbrunnenweg 2, 87437 Kempten

An alle möglichen zukünftigen
Konfirmandinnen und Konfirmanden
und ihre Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
Kempten, 12. Mai 20

Liebe mögliche zukünftige Konfirmandinnen und Konfirmanden der Matthäuskirche,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Noch vor den Sommerferien würden wir gerne in der Matthäuskirche mit dem neuen Konfirmandenkurs beginnen. Ziel und Höhepunkt dieses Kurses ist die Feier Eurer Konfirmation, an der Ihr „JA“ zu Gott, zur Kirche und
zu Eurem persönlichen Glauben sagen werdet.
In der Konfirmandenzeit trifft man sich (zu „normalen" Zeiten, d.h. ohne Corona) regelmäßig mit Gleichaltrigen,
uns als Pfarrer und tollen jugendlichen Teamern, und behandelt verschiedene Themen. Es geht um einen selbst,
um die eigenen Fragen und persönlichen Meinungen, um das Miteinander in der Gruppe und vor allem um die
Suche nach Gott und seiner Bedeutung im eigenen Leben.
Üblicherweise besteht der Konfirmandenkurs aus wöchentlichen Kurstreffen, einem 4-tägigen Konficamp (zusammen mit der allen anderen evangelischen Kemptener Kirchengemeinden am Starnberger See), einem Kemptener Konfitag, punktueller Mitarbeit in der Gemeinde und regelmäßigen Gottesdienstbesuchen (teilweise mit
deren Mitgestaltung).
Die Konfirmation ist rein freiwillig und beruht auf der eigenen Entscheidung der Jugendlichen und ihrer Familien. Sie stellt die Bestärkung der Taufe dar. Auch nicht getaufte Jugendliche können am Konfirmandenkurs
teilnehmen. Die Taufe findet dann vor der Konfirmation bzw. während des Konfirmationsgottesdienstes statt.
Falls Du Dich konfirmieren lassen möchtest bzw. Sie Ihr Kind konfirmieren lassen möchten, freuen wir uns sehr
über eine Rückmeldung, da ein gemeinsames Treffen zur Konfirmationsanmeldung vor Pfingsten leider nicht
möglich sein wird.
Ganz anders als in den letzten Jahren möchten wir in diesem Jahr eine Informationsvideokonferenz zum Thema
Konfirmation 2021 anbieten. Dabei geben wir die Eckdaten des neuen Konfikurses bekannt, soweit dies dahin
möglich ist, und stehen für Fragen zur Verfügung.
Sollten Sie an der Konferenz nicht teilnehmen können, ist das auch kein Problem, dann können Sie uns gerne
zu einer anderen Zeit im Pfarramt kontaktieren. Sämtliche Informationen und Formulare für die Anmeldung
finden Sie als Anlage und noch vor der Anmeldung auf unserer Homepage unter https://www.evangelischkempten.de/matthaeuskirche/gemeindeleben/infos-zu-konfirmation und können diese dort herunterladen,
ausdrucken oder online ausfüllen und uns zukommen lassen. Bitte geben Sie diesen Link auch Freunden weiter,
die noch nicht getauft sind aber konfirmiert werden möchten oder diesen Brief aus irgendwelchen Gründen
nicht erhalten haben.

Bitte wenden!

Das ist der QR-Code
für die Unterseite unserer
Homepage
„Infos-zu-konfirmation“

Daher hier die Einladung zur Konfirmationsanmeldungsvideokonferenz per ZOOM (wir haben die datenschutzsichere Pro-Version gekauft, da brauchen Sie keine Bedenken zu haben.
Die Konferenz findet
am Dienstag, 26. Mai 2020, um 19.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr, an Ihrem PC oder Smartphone statt.
Matthäuskirche Kempten lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein.
Bitte mit QR-Scanner
scannen und dann zum
Teilnehmen einfach die
ID und das Passwort
eingeben. Danke!

Thema: Anmeldung der Konfirmandinnen und Konfirmanden für 2021
Uhrzeit: 26.Mai.2020 07:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien

Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/95377067952?pwd=YlIrVit0ZDcyWldMcE9qQXlyNkFkQT09
Meeting-ID: 953 7706 7952
Passwort: 306334
Wir leiden sehr darunter dass keine persönlichen Treffen möglich sind, freuen uns aber trotzdem sehr auf Euch,
unsere neuen Konfis und Eure Familien!
Herzliche Grüße, Ihre Pfarrerin und Pfarrer Gisela und Vitus Schludermann

