Beschreibung des Konfi-Modells in der Kirchengemeinde St. Johannes
Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden,
wir freuen uns, dass Ihr Euch konfirmieren lassen möchtet. Der Konfirmandenunterricht in
unserer Gemeinde dauert ein Jahr und findet einmal im Monat als Blockunterricht statt. Dabei
geht es darum, dass wir uns über unseren Glauben austauschen und ihr erfahrt, dass „Kirche“
mehr ist als der sonntägliche Gottesdienstbesuch.
Um sich richtig kennenzulernen und auch gemeinsam etwas zu unternehmen, braucht man Zeit.
Deshalb gibt es bei uns keine wöchentliche Konfirmandenstunde, sondern wir treffen uns
einmal manchmal auch zweimal im Monat.
So haben wir Zeit, unsere Themen meist in kleinen Gruppen zu bearbeiten oder auch Projekte
zu besuchen, um darüber einen Gottesdienst zu gestalten. Ziel ist es, dass wir dabei zu einer
echten Gruppe zusammenwachsen. Deshalb ist die Teilnahme an der Wochenendfreizeit auch
Pflicht.
Sehr wichtig: Alle Termine bekommt Ihr schon lange im Voraus, damit Ihr Euch darauf einstellen könnt.
Es ist absolut notwendig, dass Ihr regelmäßig an den Konfirmandentagen teilnehmt !
Sporttermine, Geburtstag der Oma, Camping am Wochenende zählen dabei nicht als
Entschuldigung, denn unser Modell klappt nur, wenn Ihr einmal im Monat wirklich alle da
seid. Wer doch mal fehlt, der muss den Konfitag in einer der Parallelgruppen nachholen.
Die Konfirmandenzeit beginnt mit einem Begrüßungsgottesdienst für Euch. Zu diesem seid
auch eure Eltern ganz herzlich eingeladen.
Direkt im Anschluss an den Gottesdienst werden wir in unserem Gemeindesaal die Gruppeneinteilung vornehmen. Wir haben drei Gruppen: je eine wird von Pastor Deter, Pastor Neumann-Holbeck und Pastorin Schmidt-Soltau zusammen mit den jeweiligen Teams geleitet. An
diesem Tag bekommt Ihr von uns alle Termine für die ganze Konfirmandenzeit.
Der Unterricht bei den Pastoren Deter und Neumann-Holbeck findet sonnabends in Glinde
statt, der Unterricht bei Pastorin Schmidt-Soltau findet freitags in Willinghusen statt.
Bei der Anmeldung habt Ihr Euch aussuchen können, an welchem Ort Ihr Eure Konfirmandenzeit verbringen wollt und Ihr konntet auch zwei Freunde oder Freundinnen benennen, mit denen Ihr in eine Gruppe möchtet. Wir werden versuchen, alle Eure Wünsche zu berücksichtigen.
Wichtig ist, dass alle Gruppen gleichgroß sein werden.
Wir freuen uns schon auf Euch und die gemeinsame Zeit.
Solltet Ihr noch Fragen haben, dann ruft uns an, wir beantworten sie Euch gern.
Viele Grüße auch an Eure Eltern!

Pastor Deter
- 89708311,
Pastorin Schmidt-Soltau - 66903273,
Pastor Neumann-Holbeck - 82243638

„Spielregeln“ für den Konfirmandenunterricht
Mitzubringen
Bringt bitte zum Unterricht immer Schreibzeug, Papier und eine Bibel mit.

Bibel
Es erleichtert Euch die Arbeit sehr, wenn die Bibel eine neuere Ausgabe mit Inhalts- und
Abkürzungsverzeichnis ist. Wenn Ihr Euch jetzt eine neue Bibel kauft, dann empfehlen wir
Euch die „Gute Nachricht Bibel“. Sie ist gerade für Konfirmanden sehr viel besser verständlich, weil hier der Text ins heutige Deutsch übersetzt worden ist.
Ihr könnt eine gute und sehr preiswerte Ausgabe bei uns für 10,- € bestellen.
Wer mag, kann seine Bibel direkt bei der Gruppeneinteilung bei uns bestellen.
Wer noch unsicher ist, ob er eine passende Bibel zuhause hat, der soll seine Bibel bitte
zum Begrüßungsgottesdienst mitbringen.
Wir gucken Sie uns dann an und beraten Euch, ob Ihr eine neue bestellen müsst oder nicht.
Spätestens am Tag der Gruppeneinteilung müssen wir dann aber auch verbindlich wissen, ob Ihr diese preiswerte Bibel über uns bestellen wollt.

Fehlen im Konfirmandenunterricht
Wenn Ihr wegen Krankheit einmal nicht kommen könnt, dann bitten wir um einen kurzen Anruf Eurer Eltern - am besten vorher! - oder sonst am nächsten Tag.
Wenn wir einmal gerade unterwegs sein sollten, läuft der Anrufbeantworter.
Wir sind also auch dann erreichbar.
Wer entschuldigt ist, muss den Konfitag dann bei einer der anderen Gruppen nachholen.

Gottesdienstbesuch
Zum Konfirmandenunterricht gehören mindestens 16 Gottesdienstbesuche. Direkt nach dem
Gottesdienst könnt Ihr Euch bei unserem Küster den Stempel abholen. Natürlich könnt Ihr hin
und wieder auch in anderen Kirchen den Gottesdienst besuchen; jeder Pastor wird Euch gern
eine Unterschrift auf Eure Karte geben.
Damit es am Ende der Konfirmandenzeit keine unangenehmen Überraschungen gibt,
teilen wir das Pensum immer ein wenig ein:
Bitte besucht bis Anfang Dezember mindestens 8 Mal den Gottesdienst!
Ganz genaue Information zu allen Gottesdiensten findet Ihr immer im Johanneskurier.

