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An die Jugendlichen,
die 2019 konfirmiert werden möchten,
und ihre Eltern
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Mz.-Marienborn, 14. Februar 2018

Deine Konfirmandenzeit – Einladung, Information, Anmeldung…
Liebe zukünftige Konfirmandinnen, liebe zukünftige Konfirmanden,
„Lässt du dich konfirmieren?“ Vielleicht hat euch das ja schon einmal jemand gefragt. Heute
schreiben wir dich mit dieser Frage an. Wir, das sind: Pfarrer, Kirchenvorstand und Konfi-Team
der Ev. Kirchengemeinde Mainz-Marienborn, zu der du gehörst.
Eine gute Gelegenheit, um eine Antwort auf diese Frage zu finden und sich dann auch direkt
anzumelden:
Komm mit deinen Eltern zum Konfi-Info- und Anmeldeabend. Er findet statt am
Mittwoch, 18. April 2018, 19.00 Uhr.
Wir treffen uns für eine gute Stunde im Evangelischen Gemeindehaus in Marienborn
(Mercatorstraße 18).
Wer zum Info-Abend nicht kommen kann, gebe seine/ihre Anmeldung bitte bis spätestens zum
17. April im Gemeindebüro im Gemeindehaus ab (Öffnungszeiten: Di und Do 9.00–11.30 Uhr),
werfe sie dort in den Briefkasten oder sende sie rechtzeitig per Post.
Wenn ihr Freundinnen oder Freunde habt, die diesen Brief nicht bekommen haben (zum Beispiel, weil sie nicht getauft sind), aber gerne mitmachen würden: Kein Problem, sie können einfach bei uns anrufen oder eine Anmeldung im Büro abholen oder sie von unserer Homepage
herunterladen (s.o.).
Unser Brief soll euch bereits vorab wichtige Fragen zur Konfirmation beantworten. Lest ihn am
besten gemeinsam mit euren Eltern durch.
Wer kann 2019 konfirmiert werden?
Wir laden zur Konfirmation 2019 alle ein, die bis Juli 2019 14 Jahre alt werden (Jahrgang
2004/2005) und/oder im September 2018 ins 8. Schuljahr kommen.
Diejenigen von euch, die noch nicht getauft wurden, können natürlich auch mitmachen. Ihr
könnt während der Konfirmandenzeit entscheiden, ob ihr euch taufen lassen möchtet. Wer getauft ist, kann dann auch konfirmiert werden.
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Ältere oder Jüngere, die noch/schon mitmachen möchten: Setzt euch bitte vor der Anmeldung
mit Pfarrer Meyer in Verbindung.
Worum geht es im Konfirmandenunterricht?
Erst einmal wollen wir uns untereinander kennenlernen. Das ist wichtig, um als Gruppe miteinander reden, zuhören, Aktionen vorbereiten und arbeiten zu können.
Wir werden dann unsere Gemeinde(n) und das kirchliche Leben erkunden.
Wir lernen, wie Gottesdienste gefeiert werden. Um herauszufinden, was Gott und der christliche
Glaube für uns selbst bedeutet, beschäftigen wir uns mit der Bibel, mit Lebensfragen (z.B.: Wie
gehen wir mit Menschen um, die „anders“ sind als wir?), mit diakonischen Taten und deren Bedeutung im Leben der Christen (Wie helfe ich anderen? Wo kann ich Hilfe finden, wenn ich
Schwierigkeiten habe?) und vielem mehr.
Wir werden eine Menge miteinander erleben und bestimmt auch viel Spaß haben!
An welchem Wochentag und wo findet der Unterricht statt?
Das hängt von der Größe der Gruppe ab – dienstags oder donnerstags (von 17.00 Uhr bis 18.30
Uhr).
Ihr Marienborner Konfirmanden werdet eine Gruppe zusammen mit Konfirmanden der Ev.
Philippus-Gemeinde in Bretzenheim bilden. Der wöchentliche Unterricht findet deshalb phasenweise in Marienborn, phasenweise in Bretzenheim statt.
Um all das gut organisieren zu können, ist es wichtig, dass bis zum 18. April alle angemeldet sind,
die mitmachen wollen. Über Details werden wir dann am Infoabend sprechen.
Wann beginnt der Unterricht?
Zu Beginn des Konfijahres feiern wir mit euch einen Gottesdienst am Freitagabend: 15. Juni, 18
Uhr. Die frisch Konfirmierten des Jahrgangs 2017/18 übergeben dann das Staffelholz des Konfirmandenlebens an euch! Dieser Gottesdienst findet im Ev. Gemeindehaus in Marienborn statt
(Mercatorstr. 18, 55127 Mainz).
Danach sehen wir uns zu einer ersten Konfistunde vor den Ferien am Dienstag, 20. Juni, 17.00
Uhr, in der Philippus-Gemeinde (Hans-Böckler-Str. 3).
Auch die erste Konfistunde nach den Sommerferien wird auf jeden Fall dienstags sein: Am
Dienstag, 14.08.2018 um 17.00 Uhr, ebenfalls in Philippus.
Vorher seid ihr natürlich auch schon herzlich willkommen, euch unsere Gemeinde anzuschauen
– zum Beispiel beim Ökumenischen Gemeindefest am 10. Juni an unserem Ev. Gemeindehaus. Los
geht’s um 11 Uhr.
Wie geht das mit dem Konfi-Segeln?
Manche haben das schon gehört: Am Ende des Konfijahres fahren die Konfi-Gruppen unserer
Gemeinden in Bretzenheim und Marienborn miteinander zum Segeln ans Ijsselmeer in den Niederlanden. Auch dort werden wir rund um Konfi lernen und zu arbeiten – und dabei das Leben
auf einem Schiff genießen.
Diese Fahrt ist immer ein besonderer Höhepunkt des gemeinsamen Konfi-Jahres. Wir segeln
unter fachkundiger Anleitung unseres Skippers (= Kapitän) auf einem gemütlich-großen Schiff,
auf dem wir gleichzeitig auch wohnen.
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Die Erfahrung vieler Segeljahre zeigt: Weder wasserscheue Menschen noch Leute mit Angst vor
Seekrankheit müssen sich Sorgen machen. Und: Jede und jeder findet auf dem Schiff eine wichtige Aufgabe, die zu ihr oder ihm passt.
Mehr dazu erzählen wir gerne beim Infoabend oder im Laufe des Konfijahres.
Welche Regeln und Termine gibt es sonst noch für die Konfizeit?
Konfi-Zeit soll Freude machen – und euch etwas bringen. Das setzt unter anderem das voraus:
 aktive Teilnahme am wöchentlichen Unterricht von Juni 2018 bis Juni 2019
(in den Schulferien ist kein Konfi-Unterricht)
 Teilnahme an der Konfi-Segel-Freizeit in den Niederlanden vom 26.05. bis 31.05.2019
 im Durchschnitt zweimal monatlichen Gottesdienstbesuch, in der Regel in der eigenen
Kirchengemeinde
 Teilnahme an Projekten in der Gemeinde
(z.B. bei einem Seniorenfest helfen oder das Centrum der Begegnung kennenlernen)
 Bereitschaft, grundlegende Texte (auswendig) zu lernen.
Genauere Infos zu allen Terminen bekommt ihr im Sommer zugesendet. Wichtig ist, dass ihr
euch jetzt schon die Termine für den Gottesdienst am 15.6., 18 Uhr (in Marienborn) und die
beiden ersten Konfistunden am 20.6. und 14.8 (in der Philippus-Gemeinde) merkt.
Außerdem vormerken können eure Familien und ihr eure Begrüßung im Gemeindegottesdienst
zu Erntedank: 14.10., 10 Uhr (in Marienborn).
Die Konfirmation wird im Gemeindehaus Marienborn stattfinden. Der festliche Konfirmationsgottesdienst findet voraussichtlich im Juni 2019 statt.
Und? „Lässt du dich konfirmieren?“ Wir hoffen, dass du einer Antwort auf diese Frage schon
etwas näher gekommen bist und beim Infoabend dabei sein kannst.
Wir freuen uns auf dich und auf den Konfijahrgang 2018/19!
Auch im Namen des Kirchenvorstands herzliche Grüße aus der ev. Kirchengemeinde

Peter Meyer, Pfarrer

Anlage:

und das Konfi-Team

Anmeldung zum Konfirmand/innen-Unterricht
(bitte am 18.04. mitbringen oder vorher ins Gemeindebüro bringen/schicken)

3/3

