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Konfirmandenzeit 2019/2020: Überblick Stand: 27. März 2019 
 
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 stehen die Evangelische Kirchengemeinde Murr an der Murr und 
der CVJM – Evangelische Jugend Murr e.V. mit vielen verschiedenen Mitarbeitenden. 
 

Ansprechpartner für die Konfirmandenzeit ist Daniel Renz als Pfarrer: Im Gigis 3, 71711 Murr, 
Telefon: 07144 839223, Smartphone: 0176 20318829, E-Mail: pfarramt@ev-kirche-murr.de 
 

Klassischer Bestandteil der Konfirmandenzeit ist der Konfirmandenunterricht. Er findet 
wöchentlich mittwochnachmittags statt und dauert anderthalb Stunden. Im 
Konfirmandenunterricht lernst und erlebst du, was christlicher Glaube bedeutet. 
 

Zum Konfirmandenunterricht gehören unter anderem das Holk-Projekt, bei dem wir mit 
Kurzfilmen dem Alltag von Jugendlichen auf die Spur kommen, … 
 

… und das Projekt „Mein Platz“, bei dem ein Holzstuhl im Mittelpunkt steht … 
 

Das Projekt „Mein Platz“ findet nicht nur mittwochnachmittags statt, und das gilt auch für 
einige weitere Projekte und Aktionen – zum Beispiel das KonfiCamp, das Open-Air-Kino, das 
Gemeindefest, Jugendgottesdienst-Besuche, … 
 

Alle gemeinsamen Konfi-Termine findest du in der großen Termin-Übersicht. Änderungen sind 
möglich. 
 

Wenn du einen gemeinsamen Termin verpasst, brauchen wir vorher (!) eine Entschuldigung von 
deinen Eltern – telefonisch (auch als Nachricht über den Anrufbeantworter) oder schriftlich per 
E-Mail oder Nachricht. 
 

Für dich persönlich besuchst du während der Konfirmandenzeit weitere Gottesdienste in Murr, 
so dass du (ab dem Vorstellungs-Gottesdienst am Sonntag, 21. Juli 2019) insgesamt auf 
(mindestens) 20 Besuche kommst. Die gemeinsam besuchten Gottesdienste aus der Termin-
Übersicht zählen mit. Bis zu fünf Gottesdienste können auch außerhalb von Murr mitgefeiert 
werden. 
 

Außerdem machst du ein paar Mal im Teeniekreis bzw. Mäxx-Mädchenkreis mit — das sind die 
beiden regelmäßigen CVJM-Angebote für Jugendliche. Das organisieren wir zu Beginn der Konfi-
Zeit. 

 

Beim Projekt „Christ der Woche“ besucht ihr zu zweit eine Person aus der Kirchengemeinde und 
führt ein kleines Interview. Im Konfirmandenunterricht berichtet ihr dann davon. 
 

(… weiter auf der Rückseite …) 
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An Materialien brauchst du … 
 

• … Schreibzeug. 
 

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

 

• … eine Bibel. Die schenken wir dir im Gottesdienst am Sonntag, 21. Juli 2019. :-) 
 

• … fürs Projekt „Mein Platz“ einen persönlichen (gerne alten) massiven Holzstuhl mit Lehne. 
 

Folgende Kosten fallen an: 
 

• 20,00 € für Konfi-Ordner, Blätter und sonstige Materialien 
 

• 70,00 € fürs KonfiCamp von Donnerstag, 27. Juni bis Sonntag, 30. Juni 2019 
 

• 10,00 € für sonstige Aktionen 
 

• 30,00 € für Konfirmations-Fotos bzw. -Blumenschmuck (voraussichtlich) 
 

• Eventuell Kosten für Fahrten im VVS-Bereich 
 

Der Gesamtbetrag in Höhe von 130,00 € wird am Mittwoch, 17. Juli eingesammelt, in 
verschlossenen 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 
Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen und über inhaltliche und praktische Fragen rund 
um Kirche und Konfirmation ins Gespräch zu kommen. 
 

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


