
 

              Im November 2017  
Liebe KonfirmandInnen, liebe Eltern!  
Nun ist die Herbst-Freizeit dabei; viele wurden mit lachendem Gesicht gesehen. Mancher hat Schlaf nachholen 

müssen. Ob unsere Konfis nächstes Jahr als Betreuer dabei sein werden? Mal sehen!  

 

1, Unser nächster KEKK  ist Mittwoch, den 22. 11. 2017!  

  Hier wissen wir schon, wer wann konfirmiert wird.  

  Da ist KEIN Konfirmandenunterricht, weil wir statt dessen ALLE   

      den Abendgottesdienst um 19.00 Uhr besuchen: Es ist Buß- und Bettag; das klingt seltsam.  

  Buße aber meint völlig positiv, sich selbst neu orientieren. Und Beten ist Atemholen der Seele.  

 UND: Unsere KonfirmandInnen feiern mit (!) ihrer Familie das Heilige Abendmahl !  

Das wird etwas Besonderes, toll war es letztes Jahr - doch ohne große Aufregung: Sie kommen einfach gemeinsam 

zum Abendmahl vor und stellen sich in einen großen Kreis mit den anderen. Bitte kommen Sie unbedingt, gern 

auch mit Paten oder Großeltern (wer eben in der Nähe wohnt)! Diese Feier schafft eine besondere Verbundenheit.   

 

Super:  Wir werden anschließend gemeinsam l e c k e r essen und gemütlich zusammen sitzen !    

Lecker, weil SIE mitbringen - was SIE gerne essen: Brot, einen feinen Salat oder Wurst, Käse oder einen Brotauf-

strich - IHR Abendessen eben! Bitte um 18.45 Uhr in der Küche abgeben wg Büffetaufbau.   Auch Ihre Lieblings-

getränke bringen Sie für sich (ich bringe z.B. mein geliebtes Jever-Light-Bier, ein Glas Wein ...).  

Damit wir den Raum richten können, müssen wir wissen, mit wie vielen Personen Sie kommen.  

  Bitte bis spätestens kommenden SONNTAG zurückmelden!  

  Am nächsten Tag ist Schule; wir wollen bald nach 21.30 Uhr zu Ende kommen.  

 

2, B e s u c h  im Frühjahr  Ein Besuch ist geplant, damit wir uns persönlich austauschen können. 

   Wir wollen im Frühjahr mit Ihnen über die bisherige Konfirmandenzeit sprechen.  

    Etwa, wie die Konfi-Zeit bei Ihnen ankam, was bei der Konfirmation ansteht und welche Angebote  

    unsere Gemeinde hat (z.B. Wie man Betreuer wird).  

    Vielleicht wollen Sie ja etwas mit uns besprechen? Eine Idee, die unserer Pfarrei hilft?  

Der kleine, aber nette Besuch wird eine gute halbe Stunde dauern (außer, der Austausch macht zu viel Spaß) und 

darf Ihnen keinerlei Umstände machen! Keine Arbeit, sondern Freude ist geplant.  

 Wichtig: Sie können auch melden, dass Sie sich lieber bei einem Kirchen-Kaffee sonntags austauschen.  

  Wir freuen uns darauf! Der Besuch wird vorher mit Ihnen telefonisch abgesprochen.     

        Bis bald !   Ihr Pfarrer Albrecht Berbig 

Bitte unbedingt antworten! Hier abtrennen,  BIS SONNTAG im Pfarramt einwerfen      

Gemeinsames Abendessen der Konfi-Familien anschl. an den Gottesdienst;  kleiner Besuch / Austausch. 

 

NAME: __________________________   TELEFON: ________________________ 

 
O  Wir freuen uns auf den Gottesdienst am Buß- und Bettag und sind dabei mit    ______  Personen.  

 Wir bringen uns Leckereien um 18.45 Uhr in die Küche zum Vorbereiten.  

O  Wir können leider nur zum Gottesdienst kommen, aber nicht zum gemeinsamen Essen bleiben. 

 

> > > > > Kleiner, feiner Austausch mit unseren Konfi - Familien im Frühjahr / Besuch  

O  Schön, dass unsere Pfarrei uns einmal zu Hause besuchen will ! Bitte rufen Sie vorher an.  

O   Wir würden uns gern austauschen, aber bei uns daheim geht es nicht.  

 Etwa beim Kirchenkaffee nach einem Gottesdienst oder andernorts wäre es toll!  

O  Leider ist bei uns zu viel los und wir können uns derzeit keinen Besuch vorstellen.     

 


