
 
 
 
 
 
 
 
An die Konfirmand*innen 
und ihre Eltern 
 Graz, 20. Nov. 2020 

Liebe*r Konfirmand*in, liebe Eltern! 

Wir hoffen, ihr seid wohlauf trotz home schooling und aller widrigen Umstände! Aufgrund des 

verschärften Lockdowns können wir nun vorerst auch nicht zusammenkommen, um gemeinsam 

Gottesdienst zu feiern. Alle Gottesdienste in der Heilandskirche sind bis einschließlich 2. Advent, 

6. Dezember ausgesetzt. Die Heilandskirche bleibt aber geöffnet für Andacht und Gebet! Und: Es 

gibt für jeden Sonntag einen Vorschlag, wie ihr zuhause Gottesdienst miteinander feiern könnt. 

Das Ersatzprogramm für den Konfi-Kurs bleibt:  

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

aus. Für alle, die dies noch nicht gemacht haben, gibt es dafür jetzt folgende Möglichkeiten: 

Entweder: 

Ihr feiert miteinander den „Gottesdienst zum Mitfeiern zuhause“, den es hier zum Download gibt 

(Liturgie und Predigt): https://heilandskirche.st/gottesdienste-in-der-heilandskirche/  

Oder: 

Ihr feiert einen Fernsehgottesdienst mit. Angebote zur Auswahl findet ihr hier: 

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

Oder: 

Ihr feiert einen Online-Gottesdienst mit. Angebote zur Auswahl findet ihr hier: 

www.evang.at/mitfeiern  

In welcher Form, wann und wo du am Gottesdienst teilnimmst, kannst du selbst entscheiden. 

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 über die KonApp. 

Wichtig: Bitte schau regelmäßig die Nachrichten an und antworte, wenn du gefragt bist! 

Wie es im Dezember dann mit dem Konfi-Kurs weitergeht, werden wir in einem eigenen Brief 

schreiben. Bis dahin alles Gute, bleibt behütet und zuversichtlich! 

Herzliche Grüße von Eurem Konfi-Team 
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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? 

_____________________________________________________________________________ 

 


