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An die Konfirmand*innen
und ihre Eltern
Graz, 4. Jan. 2021
Liebe*r Konfirmand*in, liebe Eltern,
ein gutes neues Jahr! Das wünschen wir euch von Herzen – mit der Konfirmation als ganz
besonderem Highlight.
Im Konfi-Kurs ist corona-bedingt weiterhin Improvisieren angesagt. Leider können wir nicht wie
geplant zum nächsten Konfi-Samstag am 9. Jänner (Samstags-Gruppe) und zum Gottesdienst mit
Konfi-Stunde am 10. Jänner (Sonntags-Gruppe) zusammenkommen.
Stattdessen geht der Konfi-Kurs weiter mit folgendem Programm:
1. Am 9. oder 10. Jänner gibt es in deiner Konfi-Family eine Videokonferenz zum Thema Taufe.
Bei der Taufe wurden die meisten von euch nicht gefragt (es sei denn, du warst schon älter). –
Bei der Konfirmation sagst du selbst „ja“ zu deiner Taufe und zu unserer Kirche.
Bitte nimm dir Zeit für die Aufgaben auf der nächsten Seite. Schreibe auf, was du herausfindest,
und suche zusammen, was du für die Videokonferenz brauchst!
Nähere Infos, wann und wie genau die Videokonferenz stattfindet, bekommst du wieder von
dem*der Leiter*in deiner Konfi-Family.
2. Bitte nimm im Jänner zumindest an einem weiteren Gottesdienst teil. Wann und in welcher
Form, kannst du selbst entscheiden. In der Heilandskirche sind die Gottesdienste bis einschließlich
17. Jänner ausgesetzt.
 Entweder Ihr feiert miteinander einen „Gottesdienst zum Mitfeiern zuhause“, den es
während des Lockdowns für jeden Sonn- und Feiertag hier zum Download gibt:
https://heilandskirche.st/gottesdienste-in-der-heilandskirche/
 Oder ihr kommt, sobald es wieder möglich ist, zu einem Gottesdienst in die Heilandskirche
oder eine andere evangelische Kirche. Aktuelle Infos, wann und wie wir nach dem 17. Jänner
Gottesdienst feiern: 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
3. Das für 15. Jänner vorgesehene Event des Monats im Jugendzentrum Domino (Kino Night) wird
verschoben. Den neuen Termin geben wir sobald wie möglich bekannt. Das Domino ist ebenfalls bis
17. Jänner für den offenen Betrieb geschlossen.

Meine Taufe
Bitte löse die folgenden Fragen und Aufgaben zur Vorbereitung!
1. Wann und wo wurdest du getauft?
Datum: ____________________________________________________________
Ort: ______________________________________________________________
Name der Kirche: ___________________________________________________

2. Wie alt warst du bei deiner Taufe?
__________________________________________________________________

3. Wer hat dich getauft?
Name des Pfarrers / der Pfarrerin: ______________________________________

4. Wer ist bzw. sind dein*e Taufpat*innen?
Anzahl: ___________________________________________________________
Namen: ___________________________________________________________

5. Wie heißt dein Taufspruch und wo steht er?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Bibelstelle: ________________________________________________________

6. Bitte bereite deine Taufkerze und ein paar Fotos von deiner Taufe vor!
 Taufkerze
 Fotos

Herzliche Grüße von Eurem Konfi-Team, bleibt behütet und bis bald!

Matthias Weigold

Felix Hulla

Martin Christen

