Wir laden Euch ein zu "Konfi 2023"

Was steckt dahinter? Etwa eine Art kirchliche Schule am Nachmittag??? Viel
besser:
Die Konfi-Nachmittage finden dienstags im Jugencafé Scandalon und weiteren
Räumen unseres Gemeindehauses statt. Schon eine halbe Stunde früher habt Ihr
Zeit, anzukommen und bei Kicker, Billard oder an der Theke abzuschalten vom
stressigen Schulalltag. Mit einem Input zum jeweiligen Thema starten wir
gemeinsam in den Nachmittag, bevor es in Kleingruppen weiter geht. Hier ist
Raum, um zunächst persönlich von der Woche zu erzählen und sich dann mit
dem Thema des Nachmittags zu beschäftigen.
dauert ein Jahr von Sommerferien zu Sommerferien und findet in
Der
Konfi-Kurs
der Zeit des 8. Schuljahres statt. Auftakt ist ein gemeinsames Start-Wochenende
mit Übernachtung im Gemeindehaus und Kanu-Tour auf der Wupper. Vor der
Konfirmation gibt es ein Konfi-Wochenende in einem auswärtigen Freizeit-Haus.
Die Konfirmanden-Zeit ist eine wichtige und natürlich freiwillige Möglichkeit für
Euch, die Welt der Gemeinde, die Jugendarbeit und den persönlichen Glauben an
Gott näher kennen zu lernen. Dabei begleiten Euch unser Pfarrer Matthias Clever,
unser Jugendreferent Radek Geister und ein Team von Jugend-Mitarbeitern.
Im Konfirmationsgottesdienst habt Ihr dann die Möglichkeit, für Euch persönlich
zu entscheiden, ob Ihr diesen Weg mit Gott, von dem wir Euch erzählen möchten,
weiter gehen wollt.
Daher ist es für uns sehr wichtig, dass Ihr auf Dauer gerne und eigenständig
dabei seid und diese wertvolle Zeit auch von Euch aus aktiv nutzt!
Wenn Du noch unsicher bist, ob das alles was für Dich ist, kannst Du auch gerne

erstmal einige Wochen unverbindlich reinschauen und dann entscheiden, ob Du
weiter machst!
Eingeladen sind alle Jugendlichen unserer Gemeinde, die nach den
Sommerferien in die 8. Klasse kommen, also evtl. auch aktuelle oder frühere
Schulkameraden von Dir. Wenn Du jetzt mit 13 Jahren aufgrund früherer oder
späterer Einschulung ein anderes Schuljahr besuchst, kannst Du natürlich über
die jetzige oder spätere Teilnahme in Absprache mit Deinen Eltern entscheiden.
Weder die vollzogene Taufe noch die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche
sind Voraussetzung, um am Konfi-Kurs teilzunehmen. Wenn Du noch nicht
getauft bist, feiern wir dann beides im Konfirmationsgottesdienst.
Die Konfirmanden-Treffen von September bis zu den Sommerferien
2023 finden jeden Dienstag (Start: 16.30) im Jugendcafe „Scandalon“ und in
den Räumen des Gemeindehauses statt und dauern mit einem
abwechslungsreichen Programm (auch Kleingruppen) ca. 90 Minuten.
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!
Wenn Du dabei sein möchtest, gibt es einen Nachmittag zur persönlichen
Anmeldung, wo Du erste Infos bekommst und auch Deine Fragen loswerden
kannst:
am Mittwoch, den 8.Juni 2022 in der Zeit zwischen 17:00 bis 19:00 Uhr
am oder im Gemeindezentrum Christuskirche, Opladener Str. 7
Falls Du getauft bist, bring bitte Dein Taufdatum und -Ort mit.
Sollte es an diesem Nachmittag nicht klappen oder falls Du vorher Fragen hast,
schreib gerne eine email an:
Pfr. Matthias Clever.
E-Mail: clever@rupelrath.de

Das Info-Blatt zur Konfi-Zeit für Dich und Deine Eltern findest Du hier.

Sei dabei!
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