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Anmeldung zur Konfirmation 2023   

Aktenzeichen 312-01/2023 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigten, 

über Gott und seine Welt reden, Gutes tun und eine eigene Haltung zu gesellschaftli-

chen Themen entwickeln – das ist das Ziel unseres Konfirmationskurses 2023. Gerne 

laden wir Ihr Kind ein, ein Teil davon zu werden – zusammen mit vielen anderen Ju-

gendlichen ihres/seines Jahrgangs. Ab Juni 2022 geht es los.  

Hier die wichtigsten FAQ: 

1. Warum werden Sie und Ihr Kind persönlich angeschrieben? 

� Im Januar 2023 schließen sich die Ev. Markuskirchengemeinde, die Ev. Heilig-

Geist-Kirchengemeinde und die Ev. Lutherkirchengemeinde zur neuen Martin-

Luther-Gemeinde Wiesbaden zusammen. Wir laden Jugendliche aus allen drei 

Gemeinden zum gemeinsamen Konfikurs ein, die im Sommer 2022 in die 8. 

Klasse kommen. Die Einladung geht an alle, die evangelisch sind oder ein Eltern-

teil Mitglied einer der (noch) drei Gemeinde ist. 

� Wer in der zweiten Jahreshälfte 2009 geboren ist, hat die Möglichkeit, sich auch 

noch im kommenden Jahr zum Konfirmationskurs anzumelden. Wir laden ihn o-

der sie dann noch einmal ein – Sie brauchen dafür nichts zu tun. 

2. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie wir zu Glaube und Kirche stehen. Kann man sich 

trotzdem anmelden? 

� Das Konfijahr ist für viele Jugendliche ein Kennenlernen von Glaube und Kirche, 

für manche auch eine Vorbereitung auf die eigene Taufe. Wir beantworten 

gerne alle Fragen und sind froh über jede:n, die/der sich selbst ein Bild macht 

und bewusst für oder gegen die Konfirmation am Ende des Jahres entscheidet.  

3. Ihr Kind ist noch nicht getauft. Welche Möglichkeiten gibt es? 

� Noch nicht getaufte Jugendliche werden während der Konfirmandenzeit ge-

tauft. Am schönsten ist das im Osterfrühgottesdienst (8. April 2023) oder im 

Konfirmationsgottesdienst selbst. Aber auch ein anderer Termin ist möglich und 

wird gemeinsam abgesprochen. 

4. Kann Ihr Kind einen Freund oder eine Freundin mitbringen, der/die bisher keine Ein-

ladung erhalten hat?  

� Sehr gerne. Wenn Sie uns eine E-Mail-Adresse und Postanschrift geben, senden 

wir alle Dokumente gerne direkt an die Familie. 
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Damit Sie gut planen können, bekommen Sie von uns nach Ostern einen Jahresplan 

mit allen aktuell vorgesehenen Terminen. Änderungen und weitere Details sind mög-

lich und werden zeitnah per E-Mail kommuniziert. 

� Etwa ein- bis zweimal pro Monat treffen wir uns am Freitag von 15:30 bis 20:00 

Uhr. Während der Treffen werden wir auch gemeinsam zu Abend essen. Hier ist es 

schön, wenn jede:r einen Beitrag für das gemeinsame Essen leistet 

� Während der Konfizeit werden wir zweimal miteinander verreisen:  

Das Konfi-Camp (organisiert durch das Stadtjugendpfarramt Wiesbaden– 

StaJuPfa) findet vom 30. Juni bis 2. Juli 2022 statt. Die Freizeit zur Vorbereitung 

des Vorstellungsgottesdiensts im Karlsheim Kirchähr ist vom 1.-4. März 2023 ge-

plant. Konfi-Camp und Freizeit sind fester Bestandteil unserer Konfizeit. 

� Uns ist wichtig, dass die Jugendlichen die vielfältigen Gottesdienste in unserer 

Gemeinde kennen lernen. Für viele ist das die Chance, auf die Suche nach der ei-

genen Spiritualität zu gehen und auf diesem Weg punktuell auch selbst Gottes-

dienstfeiern mitzugestalten. Begleiten Sie Ihr Kind gerne zu den gewünschten 

zwei Gottesdiensten pro Monat (mindestens 25 im gesamten Jahr). 

� KinderKirche, Umweltschutz und Seniorenadvent – was das genau ist und wer 

sich hier engagiert, lernt Ihr Kind am besten durch Mitmachen. Dazu gibt es Auf-

gaben, die während dieser Zeit erledigt werden sollen. Wie das genau geht, klären 

wir bei unserem ersten Treffen.  

� Was kostet das Ganze? Für das Konfi-T-Shirt und die Bereitstellung von Materia-

lien bitten wir um eine Kostenbeteiligung von 25,- €, für das Konfi-Camp 45,- € 

und für die Freizeit im März nächsten Jahres 70,- €. Sie erhalten von uns jeweils 

eine Rechnung und müssen vorher nicht selbst aktiv werden. Sollte diese finanzi-

elle Beteiligung für Sie schwierig sein, sprechen Sie uns gerne vertraulich an. Kei-

nem Kind soll wegen finanzieller Schwierigkeiten die Teilnahme an der Konfizeit 

oder einer Freizeit verwehrt werden. 

Die Konfi-Zeit wird Ihr Familienleben vielleicht etwas komplizierter machen. Sie ist 

aber auch eine große Chance für junge Menschen, den christlichen Glauben und die 

damit verbundenen Werte zu entdecken. Und vielleicht auch eine Gelegenheit für Sie, 

den eigenen Glauben und die Gemeinde (neu) kennenzulernen. Deshalb freuen wir uns, 

wenn Sie dies Ihrem Kinde ermöglichen und mit dafür Sorge tragen, dass Ihr Kind re-

gelmäßig an den Treffen teilnehmen kann. Sollte Ihr Kind einmal ausnahmsweise nicht 

zum Treffen kommen können, bitten wir um schriftliche Benachrichtigung per E-Mail 

durch Sie. 

Schauen Sie sich gerne mit Ihrem Kind gemeinsam den Vorstellungsgottesdienst der 

jetzigen Konfis (vom 13. März 2022) auf unserem YouTube-Kanal an. Der gibt Ihnen und 

Ihrem Kind gewiss einen ersten Eindruck unserer gemeinsamen Arbeit. 

Ist Ihr Kind mit dabei? Dann füllen Sie bitte die beigefügten Unterlagen aus und schi-

cken Sie diese bis zum 30. April 2022 an lutherkirchengemeinde.wiesbaden@ekhn.de. 

Haben Sie noch weitere Fragen? 

Pfarrer Johannes Lösch  Telefon: 0611/890673-25,  E-Mail: johannes.loesch@ekhn.de 

Pfarrerin Ursula Kuhn  Telefon: 0611/890673-26,  E-Mail: ursula.kuhn@ekhn.de. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Ihrem Kind und Ihnen als Familie. 

  
 

Ursula Kuhn    Johannes Lösch 
Pfarrerin     Pfarrer 


