
oder eine ganz andere Religion hast… oder 

jemanden kennst, der sich vielleicht 

trotzdem für die Konfirmandenzeit 

interessiert?! Jetzt ist der richtige Zeitpunkt 

reinzuschnuppern: Was treiben und denken 

die denn da so in der evangelischen 

Kirche?  

Wer nicht getauft ist, kann das jederzeit 

nachholen. 

Die Kirche will sich besser mit Dir bekannt 

machen, nicht nur das Gebäude, sondern 

vor allem die Leute und was die so 

machen. 

, die erste, die man 

rechtsgültig mit 14 auch ohne Eltern 

treffen darf: „ , Kirche das will ich“ – oder 

„Nein, Kirche ist nichts für mich“. 

Manchmal sprechen wir über ganz ernste 

Sachen wie Armut oder Tod. Manchmal 

spielen wir oder sind unterwegs, manchmal 

alles zusammen. 

– würden manche jetzt 

sagen. Oft stimmt das 

mit dem Geld zwar... 

… aber genauso 

wichtig und wichtiger: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Zu den  und Ausflügen  

kommen (erste Termine siehe hinten). 

  (eineinhalb bis 2 im 

Monat, je nachdem, wann du anfängst. 

Alle ab heute können gezählt werden). 

 Ehrenamtliches .  

Wegen der Pandemie sind 2 Abende nötig. 

Sie finden nach Anfangsbuchstaben 

getrennt in dem größten Raum statt, der 

uns zur Verfügung steht (wer an „seinem“ 

Abend nicht kann und tauschen möchte, 

meldet sich bitte vorher): 

auch Caldern, Kernbach, Brungershausen 

 

 jemanden von den Erwachsenen (Wer da 

nicht kann, meldet sich kurz vorher oder 

nachher telefonisch oder per Mail.). 

Es können pro Familie 2 Personen inkl. 

Konfirmand*in teilnehmen. 

 Wenn Du nicht in Sterzhausen, Caldern, 

Kernbach oder Brungershausen getauft 

bist: Deine Geburtsurkunde und (falls Du 

anderswo getauft bist) Taufurkunde.  

 Das ausgefüllte Formular. 

 Wer nicht hier wohnt: Eine Bestätigung 

vom zuständigen Pfarramt „Dimissoriale“ 

(alles kann nachgereicht werden)  

… ist in der Pandemiezeit gar nicht so 

einfach festzulegen. In der 

Vorkonfirmandenzeit, also bis Ostern 2021 

haben wir unregelmäßige Termine, Ihr helft 

beim Krippenspiel und geht schon mal zur 

Kirche (Zeiten: www.lahntalkirche.de, 

„Lahntal aktuell“, „Kirchbote“). Nach Ostern 

Gaaanz 

viel Geld!“ 

Eine tolle Zeit mit guten, 

lustigen, spannenden, 

manchmal verrückten, 

auf jeden Fall 

liebenswerten Leuten, 

von denen Du eine(r) bist. 

Eine starke 

Truppe bilden 

mit anderen 

und mit Gott. 

Eine Feier, bei 

der es ganz 

und gar um 

Dich geht. 



beginnen wir vermutlich mit regelmäßigen 

Stunden dienstags.

 Deine erste offizielle 

Konfi-Teilnahme am Gottesdienst 

verabreden wir wie einen Dienstplan, damit 

nicht alle gleichzeitig kommen.

 Wanderung (Uhrzeiten 

und Rahmenbedingungen werden noch 

bekanntgegeben.) 

 

Jugendgottesdienst nur für Euren Jahrgang.

 Verschiedene Zeiten 

und Orte: Planungstreffen für ein 

„Krippenspiel on the road“.

 Postverteilung statt 

Haussammlung für Diakonische Zwecke.

 Kurze Krippenspiele an 

verschiedenen Stellen im Dorf. 

 

 

 

Bildnachweis: 

Bibel, Ben White auf unsplash.com 

Kirche, Büro Gröninger Melsungen 

Leute, Chang Duong auf unsplash.com 

 

 

Dein  

 

und der Kirchenvorstand  

Sterzhausen-Caldern 

Bist Du in der 7.? Oder wirst Du im 

Schuljahr 2021/2022 14 Jahre alt und 

willst  feiern 

(Sterzhausen 8., Caldern 15. Mai)?  

Hier ist die  

Einladung  

zu Deiner Konfirmandenzeit 

Sie geht automatisch an die, deren Adresse 

und Geburtstag wir kennen, weil sie 

evangelisch sind (getaufte Mitglieder der 

Kirche) oder evangelische Angehörige 

haben. Sie gilt aber für alle. 

Wenn Du… katholisch bist, einer Freikirche 

angehörst, nicht getauft bist… oder Muslim 


