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       Forchheim, den 02.03.2023 

  

Liebe Jugendliche, liebe Eltern, 

 

im Sommer startet ein neuer Konfirmandenkurs der Christuskirche. Wir freuen uns 

schon sehr darauf! Ein Jahr lang bereiten Jugendliche sich dabei auf die Konfirmati-

on vor, die im Mai 2024 stattfinden wird. 

 

Die Konfirmandenzeit ist eine Chance, sich selbst mit dem christlichen Glauben 

auseinander zu setzten, Neues auszuprobieren, die Kirchengemeinde kennen zu 

lernen und vielleicht auch neue FreundInnen zu finden. 

 

Mit der Konfirmation bestätigen die Jugendlichen die Entscheidung ihrer Eltern bei 

der Taufe: Sie wollen ein Teil der christlichen Kirche sein. 

 

Einige sind sich anfangs unsicher, ob Sie sich wirklich konfirmieren lassen sollen. 

Auch diese sind im Kurs herzlich willkommen und können sich frei entscheiden, ob 

sie am Ende dabei sein wollen. 

 

Unser Konfirmandenkurs setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen: 

 

- Ein Jahr lang treffen wir uns einmal im Monat von 10:00-15.00 Uhr zu einem 

„Konfisamstag“. Gemeinschaft, Spaß und Action, thematische Einheiten und 

gemeinsames Essen gehören zu diesen Treffen dazu. 

- Auf zwei Konfirmandenfreizeiten lernen wir uns besser kennen und verbringen 

eine tolle Zeit miteinander.  

- An verschiedenen Highlights im Gemeindeleben (Feiertage, Jugendgottes-

dienste, Luthernacht, Gemeindepraktikum etc.) nehmen wir gemeinsam teil 

oder arbeiten mit. 



 

 

- An zwei Infoabenden erhalten die Eltern alle wichtigen Informationen rund 

um die Konfirmation ihrer Kinder. 

Die Termine für den Jahrgang 2023/2024, ein Wort zu den Kosten und ein Frei-

zeitflyer sind diesem Schreiben beigefügt. Vielleicht habt ihr Lust mit Diakonin 

Beate Wagner und Pfarrer Knut Cramer schon vorm Konfikurs wegzufahren und 

ein tolles Wochenende zu erleben. 

 

Die Teilnahme am Konfirmandenkurs ist freiwillig. Bei der Anmeldung erwarten wir 

die Bereitschaft, verbindlich an den Konfisamstagen und den weiteren Programm-

punkten teilzunehmen. Sollte dies einmal nicht möglich sein, bitten wir um eine 

rechtzeitige Abmeldung. 

 

Am 24.05.2023 findet um 19:00 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Saal ein erstes Kennen-

lernen statt. Gerne stellen wir Euch/Ihnen bei diesem Anlass das Programm des 

Konfirmandenkurses noch einmal vor und es besteht die Möglichkeit, Fragen zu klä-

ren. Auch können die Anmeldebögen abgegeben werden. Über eine kurze Rück-

meldung per Telefon oder Mail, ob sie am 24.05.2023 kommen, würden wir uns 

freuen. 

 

Bei Fragen bezüglich des Konfirmandenkurses oder der Konfirmation stehen wir 

gerne auch telefonisch oder per Mail zur Verfügung: 

 

Pfarramtssekretärin, Tel. 09191 2145 (pfarramt.christuskirche.fo@elkb.de) 

Pfr. Knut Cramer, Tel. 09191 6219672 (Knut.Cramer@elkb.de)  

Diakonin Beate Wagner, Tel. 09191 6219673 (Beate.Wagner@elkb.de)  

 

Es freuen sich auf Euch/Sie und grüßen ganz herzlich,  

auch im Namen unserer jugendlichen Konfi-Teamer 

 

 

 

 

Pfarrer Knut Cramer               Diakonin Beate Wagner 

 

 

 

Anlagen 

Anmeldebogen 

Terminübersicht 

Infoblatt zu den Kosten 

Freizeitflyer 
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