Liebe Familien mit Kindern im zukünftigen 3. und 8. Schuljahr,
wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Konfi-3 202021 bzw. Konfi-8 202021 ein!
Grundsätzlich ist es so, dass wir die Konfirmandenarbeit nach dem Modell Konfi-3/Konfi-8 gestalten. Das bedeutet verbindlich ein dreiviertel Jahr Konfirmandenarbeit für Kinder im Alter von ca.
acht Jahren, entsprechend der 3. Grundschulklasse (daher „Konfi-3“). Später folgt ein Jahr Konfirmandenzeit wenn die Kinder 13 Jahre alt sind, also die 8. Klasse der weiterführenden Schule besuchen (darum „Konfi-8“).
Unsere Einladung kommt von Herzen, aber sie hat einen Haken: Wir können gegenwärtig noch
nicht sicher sagen, was in den nächsten Wochen und Monaten möglich sein wird. Aber uns ist es
wichtig, Sie wissen zu lassen, dass wir an Sie und Ihre Kinder denken. Wir wollen die Konfirmandenzeit miteinander zu einem eindrücklichen Erlebnis machen und uns gemeinsam auf das Abenteuer
des christlichen Glaubens begeben. Wir überlegen daher alternative Konzepte, schauen, was ab
Herbst 2020 möglich ist und halten Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Konfi-3
Die Konfi-3 Kurse beginnen üblicherweise nach den Sommerferien und enden mit einem gemeinsam
gestalteten Abschlussgottesdienst kurz nach Ostern im Folgejahr. Für den Kurs 2020/21 sind alle
diese Angaben vorerst nur Richtwerte.
Was ich Ihnen aber schon jetzt sicher sagen kann ist, dass ich die Themen und Konfitreffen gerne mit
Ihnen als Eltern gemeinsam entwickeln möchte: Die Konfirmandenzeit ist für uns alle – für Ihre Kinder, aber auch für Sie selbst und für mich – lebhafter und interessanter, wenn wir das gemeinsam
gestalten. Wir erwarten darum, dass Sie sich aktiv an mindestens einem Termin als Gruppenleiter und
an einem weiteren Termin am Küchendienst beteiligen (bei den inhaltlichen Aufgaben stehe ich Ihnen
selbstredend begleitend zur Seite).
In diesem Zusammenhang ergänze ich auch gern noch ein paar Sätze zu meiner Person: Ich bin der
neue Pfarrer und werde ab Juli zum Team der Ev. Lukas-Kirchengemeinde hinzustoßen. Während Sie
diese Zeilen lesen bin ich mit meiner Familie noch in Greifswald und packe Umzugskisten. Doch ich
freue mich schon jetzt, mit Ihnen diese besondere Erfahrung der Konfizeit zu teilen und Sie persönlich
kennenzulernen. (Wenn Sie mehr erfahren möchten, empfehle ich den Beitrag in der Sonderausgabe
des Gemeindebriefs mit einer kleinen persönlichen Vorstellung.)
Der grobe Ablauf eines bisherigen Konfi-3 Tages:
Einmal im Monat (sofern keine Ferien sind) treffen wir uns samstags um 10:00 Uhr im
Pfarrzentrum von St. Michael, Besselweg 3 oder im LukasZentrum, Rüschhausweg 17
zum gemeinsamen Beginn.
Wir werden feste Kleingruppen zusammenstellen, die über die gesamte Zeit in dieser Konstellation
zusammenbleiben werden. Diese Kleingruppen werden von jeweils zwei Elternteilen betreut, die sich
gemeinsam mit mir auf das Thema des jeweiligen Samstag vorbereiten.
Die Kleingruppen erarbeiten, entdecken und erfahren dann all das, was für den jeweiligen Samstag zu
dem ausgewählten Thema vorgesehen ist.
Es wird ein gemeinsames Mittagessen geben, Spieleangebote und eine Schlussphase zur Bündelung

des Themas. Für das Mittagessen brauchen wir Eltern, die den Küchendienst übernehmen.
Der Konfi-3-Tag ist um ca. 13:30 zu Ende, dann können die Kinder abgeholt werden.
Wenn Sie also Interesse haben, dann füllen Sie bitte den Anmeldebogen aus und schicken ihn schnell
an das Lukas-Gemeindebüro, Rüschhausweg 17, 48161 Münster zurück. So können wir für weitere
Planungen Kontakt zu Ihnen aufnehmen.
Bis zum Beginn des Konfi-3 2020/21 wünschen wir Ihnen und Euch alles Gute, Gesundheit, gutes
Durchhalten und in allem: Gottes Segen!
Herzliche Grüße
Pfarrer Kolja Koeniger

Konfi-8
Die Konfirmandenzeit des Konfi-8 beginnt nach den Sommerferien 2020 und endet mit der Konfirmation 2021. Wir wollen in dieser Zeit Gott ein Stück weit auf die Spur kommen, den christlichen Glauben kennenlernen und uns dabei auch die Frage stellen: „Was hat das eigentlich alles mit mir zu tun?“
Was wir dir aber sicher sagen können, ist, dass wir uns schon sehr auf die Konfirmandenzeit und auf
dich freuen und dass wir uns von solchen Ungewissheiten nicht unterkriegen lassen. Darum überlegen
wir zurzeit alternative Konzepte, dass wir nach den Sommerferien loslegen können. Lass dich einfach
überraschen und dann schauen wir gemeinsam, wo die Reise uns hinführt.
Damit du und deine Eltern besser planen können, werden wir euch, sobald die Zeiten es wieder zulassen, informieren, wie es weitergeht.
Wenn du Lust hast dabei zu sein, fülle bitte gemeinsam mit deinen Eltern den Anmeldebogen aus
und schicke ihn schnell an das Lukas-Gemeindebüro, Rüschhausweg 17, 48161 Münster.
Bis dahin wünschen wir dir und deiner Familie alles Gute, ganz viel Gesundheit in diesen ungewöhnlichen Zeiten und Gottes Segen.
Herzliche Grüße
Pfarrerin Judith Schäfer
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