
 
 
 
 
 
 
 
An die Konfirmand*innen 
und ihre Eltern 
 Graz, 5. Nov. 2020 

Liebe*r Konfirmand*in, liebe Eltern! 

Ich hoffe, euch und euren Lieben geht es gut! Aufgrund des zweiten Lockdowns zur Eindämmung 

der Coronavirus-Pandemie können bis 30. November leider keine Veranstaltungen im Rahmen des 

Konfi-Kurses stattfinden. Der Konfi-Samstag am 14. November (Samstags-Gruppe) und die Konfi-

Stunde am 15. November (Sonntags-Gruppe) fallen aus und auch das Adventkranzbinden am 24. 

November im Jugendzentrum Domino (Event des Monats) ist abgesagt. Der Konfi-Kurs pausiert 

aber nicht ganz!  

 

Wir feiern weiter Gottesdienst in der Heilandskirche.  

Gemäß den staatlichen und kirchlichen Vorgaben zum Schutz vor Infektion ist 

 ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.  

Der Kirchendienst ist beim Zuweisen der Sitzplätze behilflich.  

Personen, die im selben Haushalt leben, können nebeneinander sitzen. 

 während des ganzen Gottesdienstes durchgehend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen  

(Ausnahme: Kinder unter 6 Jahren). 

 am Eingang ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 

Für den Konfi-Kurs gibt es folgendes Ersatzprogramm:  

 

1. Bitte nimm im Lauf des Novembers an einem Gottesdienst teil und fülle dazu den Fragebogen 

auf der letzten Seite aus.  

Wann und wo du am Gottesdienst teilnimmst, kannst du selbst entscheiden. 

Die nächsten Gottesdienste in der Heilandskirche sind: 

 So 8. Nov. 9.30 Uhr  

 So 15. Nov. 9.30 Uhr  

 So 22. Nov. 9.30 Uhr und 11.00 Uhr  

 So 29. Nov. 9.30 Uhr 

Du kannst auch an einem anderen evangelischen Gottesdienst in Graz teilnehmen. Die Termine 

findest du hier: https://heilandskirche.st/graz-ueberblick/ 

 

Oder im Fernsehen: https://www.tvinfo.de/tv-programm/evangelischer+gottesdienst 

Oder online: https://evang.at/mitfeiern-im-internet-pfarrgemeinden-streamen-ihre-gottesdienste/  
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2. Am 29. oder 30. November gibt es in deiner Konfi-Family eine Videokonferenz 

zum Austausch über eure Erfahrungen mit dem Gottesdienst und darüber hinaus. 

Nähere Infos, wann und wie genau die Videokonferenz stattfindet, bekommst du von dem*der 

Leiter*in deiner Konfi-Family.  

 

Wenn du noch nicht weißt, in welcher Konfi-Family du bist: Das klären wir in den nächsten Tagen. 

Dafür verwenden wir die KonApp – eine App speziell für die Konfi-Zeit. Die KonApp kann kostenlos 

im Google Play Store und im Apple App Store heruntergeladen werden und entspricht den 

Datenschutzvorschriften. Wenn du es noch nicht gemacht hast, bitte lade die KonApp auf dein 

Smartphone herunter, installiere sie und tritt unserer Gruppe bei mit dem Code, den du bekommen 

hast. Die KonApp ist jetzt besonders nützlich, damit wir miteinander in Kontakt bleiben können.  

 

Der geplante Jugendgottesdienst am Freitag, 11. Dezember, in der Kreuzkirche (Mühlgasse 43) 

kann nach derzeitigem Stand ebenfalls stattfinden, aber eine halbe Stunde früher um 18.00 Uhr 

(und nicht erst um 18.30 wie es auf der Checkliste steht).  

 

Wie es darüber hinaus im Dezember mit dem Konfi-Kurs weitergeht, lässt sich derzeit noch nicht 

absehen. Sobald wir Näheres dazu sagen können, werden wir euch entsprechend informieren.  

 

Wir freuen uns darauf, euch wiederzusehen! Bis dahin alles Gute und bleibt behütet, 

 

 

 

      Matthias Weigold                         Felix Hulla                                          Martin Christen          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evangelische Heilandskirche Graz  Konfirmand*innen-Kurs 2020-2021 

Ich im Gottesdienst 
Meine Wahrnehmungen 

Bitte lies die Fragen und Aufgaben auf dieser Seite vor dem Gottesdienst durch. 

Achte im Verlauf des Gottesdienstes besonders auf die folgenden Punkte und 

mach dir Notizen als Gedächtnisstütze. 

Im Gottesdienst sind heute ungefähr: 

____ Kinder bis 12 Jahre 

____ Jugendliche bis 18 Jahre 

____ Frauen 

____ Männer 

Bei einer*einem oder mehreren der Anwesenden ist mir aufgefallen: 

_____________________________________________________________________________ 

Notiere einen Satz aus einem Lied: 

_____________________________________________________________________________ 

Wer hielt die Predigt? 

_____________________________________________________________________________ 

Notiere drei wichtige Punkte aus der Predigt! 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Das fand ich heute im Gottesdienst ganz in Ordnung: 

_____________________________________________________________________________ 

Das gefiel mir nicht: 

_____________________________________________________________________________ 

In welcher Stimmung bin ich aus der Kirche gegangen? 

_____________________________________________________________________________ 

 


