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Konfirmandenzeit 2015/2016: Ein Überblick

Stand: 8. Mai 2015, Änderungen möglich

Die Bibel kennenlernen und mit dem Leben verbinden. Den christlichen Glauben entdecken
und ausprobieren. Die Kirchengemeinde kennenlernen und darin Heimat finden. Einen eigenen
Standpunkt entwickeln und Verantwortung übernehmen. Kommst du mit auf den „Weg des
Glaubens“? Wir freuen uns auf dich!

Hinter der Konfirmandenzeit steht die Evangelische Kirchengemeinde Murr an der Murr, beste-
hend aus vielen Mitarbeitenden.

Ansprechpartner für die Konfirmandenzeit ist Daniel Renz, Pfarrer:
Im Gigis 3, 71711 Murr, Telefon: 07144/25416, E-Mail: pfarramt.murr@elkw.de

Unsere gemeinsamen Konfi-Termine findest du in der großen Terminübersicht.

Wenn du einen gemeinsamen Termin verpasst, brauchen wir vorher eine Entschuldigung von
deinen Eltern — telefonisch (gerne auch in Form einer Nachricht über den Anrufbeantworter),
per E-Mail oder Brief.

Zur Konfirmandenzeit gehören auch (mindestens) 20 Besuche im „normalen“ Gemeinde-
Gottesdienst ab Juli 2015. (Die Gottesdienste in der Terminübersicht zählen mit. Maximal drei
Gottesdienste können auch außerhalb der Evangelischen Kirchengemeinde Murr besucht wer-
den.)

Außerdem absolvierst du als Konfirmand(in) ein kleines Konfi-Praktikum in der Kirchengemein-
de. Genauere Informationen folgen …

An Materialien brauchst du …

• … Schreibzeug.

• … einen Konfi-Ordner, den wir gestalten und nach und nach mit Blättern füllen. Er wird zen-
tral angeschafft.

• … ein kleines Buch mit Texten und Bildern rund um die Konfirmation. Auch das bestellen wir
im Gesamt-Paket.

• … eine Bibel. Die schenken wir dir im Gottesdienst am Sonntag, 5. Juli 2015. :-)

Folgende Kosten fallen an:

• 25,00 € für Konfi-Ordner, Blätter, Buch und sonstige Materialien

• 15,00 € für die Konfi-Freizeit vom 17. bis 19. Juli 2015 im Gemeindehaus Oase

• (Maximal) 20,00 € für Gruppenfoto und besonderen Blumenschmuck im Rahmen des Konfir-
mationsgottesdienstes

• Eventuell Kosten für Fahrten im VVS-Bereich
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Der Gesamtbetrag in Höhe von 60,00 € wird am Mittwoch, 1. Juli eingesammelt, in verschlos-
senen und unbeschrifteten Briefumschlägen. Man kann auch weniger oder mehr geben,
abhängig von den finanziellen Möglichkeiten.

Deine Eltern laden wir herzlich ein, den „Weg des Glaubens“ mitzugehen. Durch Elternbriefe
werden sie regelmäßig auf dem Laufenden gehalten. Bei Elternabenden besteht die Möglich-
keit, sich gegenseitig kennenzulernen und über inhaltliche und praktische Fragen rund um
Glaube und Konfirmation ins Gespräch zu kommen.

Daniel Renz würde gerne jede Konfi-Familie etwas kennenlernen und zu Hause besuchen (am
frühen Abend, ohne Abendessen …). Erste Terminvorschläge gibt es beim Elternabend im Juli.

Ein Elternbeirat wirkt „im Hintergrund“ und rund um die Konfirmationsgottesdienste mit.
Bestimmt wird er ebenfalls beim ersten Elternabend.


