
Wichtige Informationen zur Konfirmation am 2020 

• Endspurt – oder doch noch nicht am Ziel?  
➡ Konfirmandenfreizeit vom 14.-16. Februar 2020  

Am Freitag geht es los - um 15.15 Uhr an der Nikodemuskirche.  
Wir fahren gemeinsam mit dem Reisebus nach Reimlingen (in der Nähe von Nördlingen) 
ins Tagungshaus „Schloss Reimlingen“.  
Dort verbringen wir ein Wochenende in unserer bunten Gemeinschaft und machen uns 
auf die Suche nach dem Konfi-Spruch.  
Am Sonntag, 16. Februar kommen wir gegen 15 Uhr zurück.  
Das Wochenende ist für alle verbindlich.  
Ihr benötigt folgendes:  
- Hausschuhe  
- wetterfeste Kleidung (inkl. Mütze, Handschuhe und Schal)  
- festes Schuhwerk  
- Konfi-Buch  
- Wechselkleidung 
- Hygieneartikel (Zahnbürste und -pasta, Deo, Gesichtscreme, etc.) 
- Turnschuhe für die Sporthalle  
- Lieblingsspiel (kein Konsolen- oder Tablettspiel!)  
- Kleingeld für den Getränkeverkauf  

➡ Projekttag am 06.03.2020 zum Thema „Make the homeless smile“ im Ge-
meindezentrum statt. Wie immer von 15-18 Uhr.  

➡Andere Zeit am 08.03.2020 wie bisher um 9.30 Uhr in der Nikodemuskirche. 
Wir laden wieder alle Eltern und Familien zu diesem Gottesdienst ein.  

➡ „Konfestival“ am 28.03.2020 ein Wettstreit zwischen vielen Konfirmanden 
der Region Nürnberg West, statt. Unsere Konfirmanden kämpfen gegen andere 
Konfirmanden um den Pokal. Die Besten werden gewinnen. Es gilt den Titel zum 
zweiten Mal in Folge zu verteidigen!  
Wir treffen uns um 10.45 Uhr am am Eingang der Wilhelm-Löhe-Schule 
(Deutschherrnstraße 10, 90429 Nürnberg). Um 11.00 Uhr beginnt das Konfestival 
und ist voraussichtlich gegen 16 Uhr zu Ende. Dann können die Konfirmanden an 
der Wilhelm-Löhe-Schule abgeholt werden und selbstständig den Heimweg antre-
ten.  
Bei Krankheit können die Konfirmanden kurzfristig bei Christina Höpfner telefonisch 
entschuldigt werden: 0151 74128026.  

• Eckdaten zu den Konfirmationen:  
➡ Die Konfirmation knüpft an die Taufe an. Am Tauftag haben vor vielen Jahren 

die Eltern und Paten für das Kind den christlichen Glauben gewählt. Nun wählen 
die Konfirmanden selbst und bestätigen ihren Glauben an den christlichen Gott 
und die Zughörigkeit zur Gemeinschaft der Christen. Deshalb werden wir eure 
Taufkerzen an eurem Konfirmationstag wieder entzünden. Wer keine Taufkerze 



mehr hat, kann eine Konfirmationskerze basteln - vielleicht eine schöne gemein-
same Aktion mit dem Paten/der Patin oder den Eltern.  
Bitte die Kerze zur Stellprobe mitbringen! DANKE!  

➡	  Die Stellprobe für den Konfirmationsgottesdienst findet am FREITAG, 
24.04.2020 um 17.00 Uhr in der Nikodemuskirche statt.  Bitte helfen Sie 
mit, dass alle da sind. Unsere Erfahrung ist, dass es den Jugendlichen immens hilft 
und Sicherheit gibt, wenn sie alles einmal durchgeprobt haben. Wir stellen auch 
gern Entschuldigungen für Schule und Sportverein aus. Bitte bringt hier eure Tauf-
kerze mit!  

➡	 Gottesdienst zum Auftakt des Konfirmationswochendes am Freitag, 
24.04.2020 um 19.00 Uhr. Gemeinsam feiern wir Abendmahl mit allen Er-
wachsenen und Kindern und über alle konfessionellen Grenzen hinweg. Selbstver-
ständlich ist die Teilnahme am Abendmahl freiwillig. Die Festtagskleidung braucht 
noch nicht angezogen werden.  
Wir bitten Sie, begleiten Sie Ihre Kinder auch zu diesem Gottesdienst, laden Sie 
die Großeltern und Paten ebenfalls  ein. Sie alle können diesen Gottesdienst zum 
„luftholen“, durchatmen und zur Vorfreude auf den Sonntag nutzen.  

➡	   Festgottesdienst zur Konfirmation am 26.04.2020 
a) um 09.00 Uhr für die erste Gruppe. Treffpunkt um 08.40 Uhr im 
großen Saal.  
b) um 11.00 Uhr für die zweite Gruppe. Treffpunkt ist um 10.40 Uhr im 
großen Saal.  
Von dort aus ziehen wir gemeinsam mit dem Kirchenvorstand und den jugendlichen 
Teamern in den Gottesdienst ein.  

➡	   Am Montag nach der Konfirmation treffen sich die Jugendlichen von  
10-12 Uhr im Jugendkeller zu einem kleinen gemeinsamen Frühstück.  
Die Konfirmanden bekommen dafür eine Bestätigung von uns ausgestellt. Schulbe-
freiung  müssen Sie als Eltern beantragen. An diesem Montag wollen wir vonein-
ander hören, miteinander lachen und in kleiner Runde die Konfirmation ausklingen 
lassen. 

➡	   Family and Friends: Uns ist bewusst, dass an diesem Tag jede Familie genug 
Platz für alle Gäste in der Kirche finden möchte. Um unnötigen Konflikten vorzu-
beugen haben wir uns für folgende Methode entschieden: Für jede Familie wird 
eine Bankreihe ausgelost (bei der Stellprobe). Damit versuchen wir der hohen Be-
sucherzahl einigermaßen gerecht zu werden. Die Bankreihen werden mit Namens-
schildern beschriftet, so dass sich alle Familien und Freunde zurecht finden. Wich-
tig: Nicht alle Familienmitglieder und Gäste können in den reservierten Stuhlreihen 
sitzen. In der Regel ist für 8 Personen Platz. Alle weiteren Gäste bitten wir nach 
den reservierten Reihen Platz zu nehmen. Erfahrungsgemäß reicht der Platz für 
alle. 

➡	   Kleiderordnung: Grundsätzlich gilt: alle Konfirmanden sollen sich wohl fühlen 
und nicht in einem „Kostüm“ auflaufen. Denn ihre Konfirmation ist ihr Festtag.  
Gerne dürfen die Jungs Hemd und Jacke tragen, auf Krawatte, Fliege und weiteres 
kann und darf verzichtet werden. Bei den Mädchen bitten wir darauf zu achten, 



dass Knie und Schultern bedeckt sind, bei Kleidern und Röcken Strumpfhosen ge-
tragen werden und die Absätze der Schuhe 5-6 cm nicht überschreiten - Bänderris-
se sollten an diesem Tag das Fest nicht verderben! Farblich ist alles erlaubt!  

➡	   Blumenschmuck in der Kirche: Die Kirche wird an diesem Wochenende 
durch die Gärtnerei Reichel festlich mit Blumen geschmückt. Die Konfirmanden be-
kommen ein Myrte-Sträußchen am Tag der Konfirmation von uns angesteckt. Eine 
Rose für den Paten bzw. die Patin werden wir besorgen. Für die Blumenaktionen 
bitten wir Sie um einen Beitrag von 11,50 € den wir am Freitag der Stellprobe ein-
sammeln. Plus 3 € pro Pate / Patin. Bitte sagen Sie uns spätestens bis zum 30. 
März Bescheid, wie viele Rosen Sie brauchen. 

➡	  Fotografien in der Kirche: Es ist ein besonderer Festtag und vieles möchte 
man gerne in Bildern festhalten - so auch die einzelnen Stationen im Gottesdienst. 
Seit vergangenem Jahr haben wir hierfür das Fotostudio Stochel gewinnen können. 
Frau Schuh bietet ein Gesamtpaket für alle Konfirmanden an (Kosten: 400 Euro = 
15 Euro pro Konfirmand). Sie fotografiert gemeinsam mit einem Kollegen die bei-
den Gottesdienste und erstellt ein Gruppenbild. Im Anschluss werden diese bear-
beitet und per Mail mit einem Link an alle Konfirmanden Eltern geschickt. Von dort 
kann man die gewünschten Bilder herunterladen und für die persönlichen Zwecke 
nutzen. Die Bilder dürfen nicht in sozialen Netzwerken oder auf einer privaten 
Homepage veröffentlicht werden. Ausschließlich die Nikodemuskirche darf sie für 
die Öffentlichkeitsarbeit (Gemeindebrief und Homepage) verwenden.  

•  und nach der Konfirmation?  
Die Evangelische Jugend Nikodemuskirche bietet eine bunte und lustige Gemein-
schaft, die sich jede Woche am Montag von 19 bis 21 Uhr im Jugendkeller 
(Weiltingerstraße 17) trifft. Der „offene Treff“ bietet allen ab 14 Jahren eine gut Mög-
lichkeit um sich mit Freunden zu treffen, zu Kickern, Billard zu spielen, Musik zu hören 
und vieles mehr. 
 
„Nacht des Feuers“ für Ex-Konfis & Friends vom 08. auf den 09. Mai 
2020.  
Eine Nacht im Jugendkeller, mit Lagerfeuer, feinem Essen und allen Ex-Konfis die Lust 
haben - Freunde könnt ihr gerne mitbringen.  
Es gibt ein abwechslungsreiches Programm - für jeden ist was dabei.  
Übernachten werden wir im Jugendkeller - also Isomatte und Schlafsack einpacken.  
Anmeldungen gibt es nach der Konfi-Freizeit!  
 
Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer – für Pfingsten sind noch zwei Plätze frei!  
Traineekurs für Jugendliche ab 14 Jahren.  
Wie streitet man richtig und was ist eine Feedbackschleife? Wie leitet man ein Spiel 
richtig an oder wozu braucht man vier Ohren in einem Gespräch?  
Diese und viele weitere interessante Zusammenhänge lernen Jugendliche in unseren 
Traineekurs kennen und selbstständig anzuwenden. Am Ende gibt es ein Zertifikat 



über die Teilnahme das sich in jeder Bewerbungsmappe gut macht.  
Außerdem ist dieser Kurs der Einstieg in unseren Mitarbeiterkreis.  
Der Kurs findet vom 13. Mai bis 15. Juli immer Mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr im Ju-
gendkeller statt. Die Zertifikatsübergabe im Rahmen des Sommerfestes ist am 20. Juli 
um 18 Uhr.  
 
Wir freuen uns immer über Verstärkung in der Kinder- und Jugendarbeit. Junge Men-
schen lernen außerhalb der Schule Verantwortung für sich und andere zu überneh-
men und wichtige Schlüsselkompetenzen (Teamarbeit, Konfliktfähigkeit, Organisati-
onsfähigkeit...) zu entwickeln.  
Kreative Köpfe und zuverlässige Abenteurer sind bei uns immer Willkommen.  
„Worauf hast Du Lust? Entdecke eine neue Seite an dir und sei dabei!“ 
 
 
Neuigkeiten findest Du: Auf unserer Homepage der Jugend www.ejni-
kodemuskirche.com! Guck einfach vorbei und klick dich durch :-)  

http://www.ejnikodemuskirche.com
http://www.ejnikodemuskirche.com

