
Konfirmation 2018 

Frankfurt, 09.04.2018 

 

Liebe Eltern unserer Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

 

die Konfirmation Ihrer Töchter und Söhne steht nun unmittelbar bevor. Zunächst werden die 

Konfis in Begleitung von Frau Gemeindepädagogin Andrea Kämper und Frau Pfarrerin Dr. 

Andrea Knoche und den Teamern das KONFISEMINAR im Jugendhaus des Klosters 

Schwanberg (19. - 22.4.2018) absolvieren. Dort werden die Jugendlichen im Gespräch mit den 

Kolleginnen und in Eigenarbeit ihre Konfisprüche auswählen und bedenken. Neben themati-

schen Einheiten werden sie die Konfikerze und die Konfibibel gestalten. Frau Kämper hatte ja 

bereits alle organisatorischen Fragen mit Ihnen geklärt. Bei Rückfragen richten Sie sich bitte 

unmittelbar an sie (069/527541 oder an: andrea@bethlehem-jugend.de) 

 

Ich will Sie heute über den Ablauf und die Organisation der Konfirmation unterrichten. Die 

Konfirmation teilt sich in den Abendmahlsgottesdienst und den Konfirmations- oder Einseg-

nungsgottesdienst. 

 

Zunächst zum ABENDMAHLGOTTESDIENST. Wir feiern das zur Konfirmation gehörige 

Abendmahl mit der Gemeinde, den Konfis und ihren Familien am 6.5.2018 um 18.00 Uhr in 

der Bethlehemkirche Fuchshohl. Dazu laden wir Sie schon heute herzlich ein. Zur Vorberei-

tung des Abendmahls treffen sich die Konfis am Dienstag, 24.04.2018 zur gewohnten Zeit 

(15.45 -16.15) in der Kirche. Am Samstag, 05.05.2018 treffen wir uns „außerplanmäßig“ zur 

„Generalprobe“ und zu Konfirmationsvorbereitungen von 10.00 - 13.00 Uhr in der Kirche.  

 

Der KONFIRMATIONSGOTTESDIENST findet am 13.05.2018 um 10.00 Uhr statt. Wir 

halten die Probe am 08.05.2018. Hier ist die Anwesenheit aller Konfis unerlässlich. Wir be-

ginnen wie gewohnt um 15.45 Uhr. Die Probe wird länger dauern als die gewöhnliche Kon-

fistunde, so dass wir Sie bitten, Ihre Tochter / Ihren Sohn für nachfolgende Veranstaltungen zu 

entschuldigen, damit wir in Ruhe uns open end vorbereiten können. Es ist wichtig, dass die 

Konfis im Konfigottesdienst sicher sind. Das erleichtert die Mitfeier und erhöht die Aufmerk-

samkeit auf die Inhalte.  Die Eltern proben ihren Part unmittelbar im Anschluss an den Abend-

mahlsgottesdienst am 06.05.2018. 

 

Wir halten für jede Familie 15 Platzkarten bereit. Bitte melden Sie uns Ihren Platzkartenbedarf 

zeitnah an. Wir können dann ein wenig schieben, wenn eine Familie mehr und die andere Fa-

milie weniger Kontingente als die Normplatzgröße benötigt. Bitte melden Sie Ihren Bedarf un-

ter thomas.krenski@evangelische-bethlegemgemeinde.de an. Sollten Sie mehr Gäste haben als 
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Sie Platzkarten erhalten, sollten die Angehörigen und Freunde frühzeitig in der Kirche sein, so 

dass Sie die nichtreservierten Plätze einnehmen können. 

 

Am Konfirmationstag erwarten wir die Konfis bereits um 8.30 Uhr in der Kirche. Der Tag 

beginnt mit einer kurzen Einstimmung. Dann steht der Fotograf bereit. Er fertigt das Gruppen-

bild und entsprechende Einzelbilder. Während des Konfirmationsgottesdienstes bitten wir Sie 

und Ihre Angehörigen nicht zu fotografieren. Sie selbst oder Ihre Angehörigen können gerne 

nach dem Konfirmationsgottesdienst in der Kirche ein Erinnerungsfoto schießen. Der von uns 

verpflichtete Fotograf bieten Ihnen die gemachten Bilder am Dienstag, 15.05.2018 zwischen 

15.45 und 17.15 Uhr im Gemeindehaus an.  

 

Sollten Sie RÜCKFRAGEN haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich 

gut unter thomas.krenski@evangelische-bethlehemgemeinde.de. Ich hätte Sie auch gerne zu 

einem Informationselternabend eingeladen, bin aber durch die Betreuung meiner Tochter in 

Sachen Abendtermine gehandicapt. Dafür bitte ich um Ihr Verständnis. Ich stehe Ihnen aber 

gerne werktags in der Zeit von 9.00 - 14.00 Uhr zu Einzelgesprächen zur Verfügung. 

Ich freue mich nun sehr auf die Konfirmation Ihrer Töchter und Söhne und wünsche sehr, dass 

sie gesegnet und gestärkt Ihren Weg finden und gehen werden. Sicher ist die Konfirmation Ihrer 

Kinder auch für Sie ein besonderes Ereignis, das einlädt, die Geschichte, die Sie mit Ihrer Toch-

ter / Ihrem Sohn haben, Revue passieren zu lassen, sich noch einmal zu ihr und zu ihm zu 

positionieren und ihr/ihm im Blick auf ihre/seine Zukunft ihnen den nötigen Freiraum einzu-

räumen. Dazu wünscht Ihnen viel Phantasie, Freude, Gottes befreienden Segen und Zutrauen 

zu Ihren Kindern, die mich sehr bereichert und beeindruckt haben 

Ihr Pfarrer 

 

Dr. Thomas Krenski 
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