
Informationen zum  
Konfirmandenkurs 2020/2021 

• Der Konfirmanden-Kurs - was ist das?  
Wir machen uns gemeinsam auf den Weg um Deinen Glauben kennenzulernen, auszubauen 
und zu gestalten. Dazu haben wir uns ein abwechslungsreiches und umfassendes Programm 
überlegt. Es wird von ehrenamtlichen Jugendleitern und mir, Christina „Tina“ Höpfner 
(Diakonin) gestaltet.  
Wir versuchen uns in die Verpflichtungen von Schule, Vereinen und deinen Hobbys 
einzugliedern und wollen durch kleine Gruppen einen intensiven Austausch und durch die 
großen Projekttage eine lebendige Gemeinschaft ermöglichen.  
Grundsätzlich ist es uns wichtig, dass niemand die Konfirmation absolvieren muss sondern 
freiwillig und aus eigenem Interesse teil nimmt.  
Unser Konfirmandenkurs soll Dir Freude bereiten, Spaß machen, Fragen aufwerfen, zum 
eigenständigen Denken und Handeln als Christ anregen.  
Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass die Anmeldung zum Konfirmandenkurs eine Verbindlichkeit 
für alle Beteiligten mitbringt: Für Dich,  Deine Eltern und uns als Gemeinde.  
Wir freuen uns darauf, Dich auf deinem Weg des Erwachsenwerdens ein Stück begleiten zu 
dürfen und gemeinsam ein Fest an einem biographischen Wendepunkt mit Dir zu feiern.  
 
Der gesamte Kurs umfasst:  
 
-  Konfi.Andacht -  immer Mittwochs 17 bis 18 Uhr in der Nikodemuskirche  
-  Konfi-Wochenende vom 05.-07.03.2021 im Bildungshaus Reimlingen (falls nicht möglich,  
    gibt es einen Projekttag am Samstag und einen Gottesdienst am Sonntag)  
-  Konfi-Projekttage im November, Dezember, (März -wenn keine Freizeit stattfinden kann;  
   Pilgern)  
-  Konfestival - wenn aufgrund von Corona möglich - Termin wird noch bekannt gegeben.  
-  Besuch von 10 Gottesdiensten (s. Gottesdienstkärtchen) 
-  Vorstellungsgottesdienst am 18. Oktober um 09.30 Uhr in der Nikodemuskirche 
-  die Konfirmationsfeste mit einem Gottesdienst 
-  Info-Abende für Eltern und Konfirmanden  
 
WICHTIG: Wer an einzelnen Angeboten nicht teilnehmen kann, muss separat 
abgemeldet werden!  

• Das Hygiene-Schutz-Konzept  
Aufgrund der aktuellen Situation und den Vorgaben durch der BayIfSMV (Bayrische 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) gilt für den Konfi-Kurs zum heutigen Zeitpunkt (15. 
September 2020) folgendes:  

• Der Kurs findet in der Kirche statt um 1,5 m Abstand zwischen den Jugendlichen zu 
gewährleisten.  

• Wird der Abstand unterschritten, muss eine Nasen-Mund-Bedeckung getragen werden.  
• Beim Betreten und Verlassen der Kirche gilt es ebenfalls eine Nasen-Mund-Bedeckung zu 

tragen.  
• Die Kleingruppenarbeit erfolgt in festen Gruppen.  
• Die Anwesenheit wird schriftlich dokumentiert. 



• Im Falle einer nachgewiesenen Infektion bei einem Teilnehmer wird die Gruppen zeitnah 
informiert und alle weiteren, notwendigen Schritte eingeleitet.  

• Die Anmeldung zur Konfirmation 
Das Anmeldeformular, den nötigen Gesundheitsbogen und viele weitere Infos findest Du/finden 
Sie auf unserer Homepage: https://ejnikodemuskirche.com/konfirmanden/konfirmation-2020/ 
Bitte alle Dateien herunterladen und ausfüllen.  
Das Anmeldeformular bitte am PC ausfüllen und per Mail an: hartmann@nikodemuskirche-
nbg.de schicken. Abgabeschluss: 22. September 2020!  
Den Gesundheitsbogen per Hand ausfüllen und unterschreiben!  
Eine Kopie des Taufscheins noch hinzufügen zum 30. September zur ersten Konfi.Andacht 
mitbringen.  

• Gesundheitsbogen und Bildrechte  
Damit wir zu jeder Zeit in bestmöglicher Weise für Ihre Kinder die Verantwortung übernehmen 
können, bitten wir Sie, das Gesundheitsbogen auszufüllen und bei Besonderheiten persönlich 
auf uns zuzukommen.  
Der Übersichts deckt außerdem die Informationen rund um Ihre eigene Erreichbarkeit ab, 
damit wir im Notfall alle Daten auf einen Blick haben.  
Das Informationsblatt zum persönlichen Recht am Bild, bitten wir ebenfalls zu lesen und 
ausgefüllt an uns zurück zu senden. Damit können wir entscheiden, welche Bilder veröffentlicht 
werden dürfen und welche nicht.  

• Die Konfi.Andacht  
In der Konfi.Andacht widmen wir uns Deinen Fragen zum Glauben, zum Leben und zur Welt.  
Wir wollen forschen und diskutieren, voneinander lernen und miteinander Neues entdecken.  
Jeder bringt sich ein und alle sind dabei.  
Wir wünschen uns, dass die Konfi.Andacht allen - Konfirmanden & Teamern, Freude macht.  
Es gibt einen Impuls zu Beginn und dann je nach Thema weiterführende Elemente an denen 
ihr persönlich weiterdenken, -lernen und euren Glauben entwickeln könnt.  
Wir starten um 17 Uhr in der Kirche und Enden gegen 18 Uhr.  

• Die Konfi.Projekttage 
Manche Themen erfordern ein bisschen mehr Zeit um verstanden, durchdacht und erkannt zu 
werden. Die beiden Heiligen Sakramente Taufe und Abendmahl zum Beispiel oder die „Sechs 
Werke der Barmherzigkeit“.  
Deshalb gibt es vier Projekttage Gemeindezentrum oder zu bestimmten Ausflugsorten.  
Diese finden immer in Verbindung mit einem Gottesdienst am Sonntag statt.  
Unter Berücksichtigung der Teilnehmerzahl teilen wir die Konfirmanden dazu in zwei Gruppen 
ein. Eine Gruppe am Vormittag (10.00-12.30 Uhr) , eine am Nachmittag (13.30-16.00 Uhr).  
Die Gruppen sind beständig und werden am 30. September eingeteilt - unter Berücksichtigung 
der Konfirmanden-Wünsche.  
Folgende Projekttage sind angedacht:  
Samstag, 21. November 2020  
Samstag, 19. Dezember 2020  
Samstag, 06. März 2021 - nur wenn die Konfi-Freizeit nicht stattfinden kann.  
Samstag, 08. Mai 2021 - mit Paten und evtl. Auch Eltern (Infos dazu folgen)  

• Das Konfi-Wochenende im Bildungshaus in Reimlingen  
Vom 05.-07. März 2021 würden wir gerne gemeinsam auf das Konfi-Wochenende in das 
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Bildungshaus Reimlingen fahren. Ausschlaggebend sind die weitere Entwicklungen bzgl. der 
Corona-Pandemie und die politischen Entscheidungen.  
Wenn es möglich ist, verbringen wir dort ein spannendes Wochenende. Wir haben jede Menge 
Action, Spaß, Spiele, Kreativworkshops, und Überraschungen im Koffer! Das Konfi-
Wochenende ist uns auch deshalb so wichtig, weil wir uns gegenseitig besser kennenlernen, 
Spaß haben und eine intensive Zeit miteinander verbringen.  
Eine hochmotivierte Gruppe von ehrenamtlichen Jugendleitern bereiten dieses Wochenende 
bereits vor und freut sich gemeinsam mit uns auf die Zeit mit allen Konfirmanden!  
Um eine gute Vorbereitung auf das Wochenende zu ermöglichen, gibt es im Januar genaue 
Informationen und eine Packliste - wenn das Wochenende stattfinden kann.  

• Das Konfestival  
Es gilt zum dritten Mal den Titel zu verteidigen: Konfestival-Meister 2021! Bereits in den 
vergangenen beiden Jahren haben wir den 1. Platz gemacht, als alle Konfirmanden des 
Nürnberger Westens gegeneinander angetreten sind.  
Das Konfestival soll voraussichtlich im Mai stattfinden. Ob und wie es uns gelingen kann diese 
Veranstaltung zu organisieren, werden wir im Laufe des Jahres in Erfahrung bringen.  
Infos dazu folgen.  

• Gottesdienstkonzept mit Konfis und Eltern  
Für die meisten Konfirmanden und ihre Eltern beginnt mit dem Konfi-Kurs auch die Frage: Wie 
oft muss ich in den Gottesdienst?  
Wir stellen die Frage: Wozu soll man in den Gottesdienst?  
Der Gottesdienst ist eine Möglichkeit, den eigenen Glauben mit neuer Energie zu füllen.  
Deshalb beten, singen und feiern wir gemeinsam Gottesdienst.  
Außerdem können der Glaube und das eigene Leben durch die Predigten neue Impulse 
bekommen. Denn Glaube und unser Leben sind nichts Starres, sondern etwas Lebendiges und 
etwas, das sich verändert.  
Im christlichen Glauben spielt die Gemeinschaft eine zentrale Rolle welche im Gottesdienst 
erlebt werden kann.  
Um den Gottesdienst für Euch Konfirmanden und alle Eltern interessant zu machen, haben wir 
uns in Nikodemus uns ein eigens Konzept überlegt. Es nennt sich „ Andere Zeit“. Was darauf 
steht, ist auch drin. Der Gottesdienst hat eine andere Form und andere Musik. Er ist modern, 
die Besucher sind eingebunden und können mitmachen. Wir bietet immer eine neue 
Überraschung.  
 
Der Besuch der „Anderen Zeit“ ist für alle Konfirmanden verbindlich. Da die Vorbereitung auf 
die Konfirmation nicht nur die Kinder betrifft, sind auch alle Eltern und Paten herzlich 
eingeladen. Wir bitten die Termine vorzumerken und in das betreffende Wochenende 
einzubeziehen.  
Die erste Andere Zeit findet am 18. Oktober um 09.30 Uhr statt. Hier kommen bitte nur die 
Konfirmanden (aufgrund der Platzzahl in der Kirche) - es ist der Vorstellungsgottesdienst.  
Die weiteren Anderen Zeiten finden an folgenden Sonntagen um 11.00 Uhr für Konfirmanden 
und Eltern, Paten und die gesamte Familie statt:  
20. Dezember, 7. März (wenn wir nicht auf Konfi-Freizeit fahren) 
 
Neben den nun genannten Gottesdiensten müssen sieben weitere Gottesdienste besucht 
werden. Unsere Vorschläge sind auf dem Gottesdienstkärtchen zu finden. Kann einer dieser 
Gottesdienste nicht wahrgenommen werden, ist ein normaler Sonntagsgottesdienst zu 



besuchen.  
Damit es für uns überprüfbar ist, gibt es für jeden Konfirmanden eine Gottesdienstkarte auf 
welcher er Unterschriften der jeweiligen Liturgen (Pfarrer, Diakon, Lektor) sammelt.  
Diese Karten werden demnächst ausgeteilt.  

• Verbindlichkeit des Kurses! 
Was uns grundsätzlich zu diesem Konfi-Kurs wichtig ist: Die Anmeldung und damit die 
Teilnahme ist verbindlich.  
Das bedeutet: Wer sich entschließt: Ja, ich will diesen Kurs machen; der ist dabei - immer und 
überall!  
Uns ist wichtig, dass Sie und Ihr wisst: dieser Konfi-Kurs ist ein Angebot - das genutzt werden 
kann, aber nicht muss. Es gibt keine Pflicht, den Konfirmandenkurs zu besuchen, anders wie 
die Schule! Wer sich für eine Teilnahme entscheidet ist für den gesamten Kurs, mit allen Teilen, 
angemeldet.  
Wir wollen in diesem Jahr niemanden von etwas überzeugen, sondern wir wollen begeistern 
für den christlichen Glauben.  
Wir wollen Spaß haben in einer Gemeinschaft, die von jedem einzelnen von uns lebt!  
Wir nehmen uns die Zeit und investieren viel in die Vorbereitungen, deshalb wollen wir 
Konfirmanden haben die dieses Angebot mit Freude nutzen.  
Wer also heute schon weiß: Da hab ich eigentlich keinen Bock drauf, der darf gerne sagen: 
Danke, dass ihr es anbietet, aber ich komme nicht. Wir sagen dann: „Danke, dass Du ehrlich 
bist und uns allen viel Frust und Ärger ersparst.“  
 
Alle anderen: Wir freuen uns auf Euch! Wir werden gemeinsam viel Spaß  haben und es gibt 
viele interessante Themen.  

• Entschuldigung aufgrund von Krankheit  
Sollte Ihr Kind kurzfristig vor einem Kurstag, Projekttag, dem Wochenende oder anderen 
Veranstaltungen im Rahmen des Konfi-Kurses erkranken, so bitten wir um telefonische 
Nachricht bis 30 Minuten vor Beginn unter folgender Nummer: 239562-18.  

• Kerzen zur Konfirmation  
Wir wollen in Erinnerung an die Taufe zum Fest der Konfirmation die Taufkerzen im 
Gottesdienst entzünden.  
Womöglich haben Sie die Taufkerze nicht mehr. Dann bitten wir, dass im Rahmen der Familien 
eine neue Kerze gestaltet oder gekauft wird. Sie können auch eine Kerze von uns bekommen. 
Wichtig ist: Jeder Konfirmand benötig eine Kerze an seinem Festtag!  

• Termine Konfirmationen 2020  
Aufgrund der aktuellen Lage und den bayrischen Bestimmungen, sind die Konfirmationen 
momentan folgendermaßen geplant:  
Samstag, 12. Juni - 11 und 14 Uhr (je 4 Konfirmanden mit 17 Gästen)  
Samstag, 19. Juni -  11 und 14 Uhr (je 4 Konfirmanden mit 17 Gästen) 
(Bei Bedarf wird der 15. Mai 2020 - 11 und 14 Uhr hinzugenommen).  

•  Nächster Info-Abend für Konfirmanden und Eltern  
Der nächste Informationsabend ist mit Blick auf die zweite Hälfte und die anstehenden 
Veranstaltungen sehr wichtig.  
Er findet am Mittwoch, 21. April 2021 um 19.00 Uhr im Gemeindezentrum statt. 



• Kosten des Konfirmandenkurses  
Der Konfirmandenkurs, mit all seinen Angeboten, wird durch die Kirchengemeinde finanziell 
unterstützt. Allerdings kann nicht alles finanziert werden.  
Da wir heute aber noch nicht wissen, ob die Konfirmandenfreizeit stattfinden kann, ist die Höhe 
des Teilnehmerbeitrages noch nicht klar. Max. Liegt dieser bei 115 Euro pro Person.  
Vor allem für das Wochenende in Reimlingen entstehen uns als Gemeinde höhere Kosten 
welche wir auf die Familien umlegen müssen. Uns ist bewusst, dass es Familien gibt in welchen 
das Geld eher knapp bemessen ist.  Kommen Sie deshalb sehr gerne auf mich zu und wir finden 
eine Lösung für die Finanzierung des Kurses. Am Geld soll es grundsätzlich aber nicht scheitern.  
 
Wir wenden uns mit einem konkreten Teilnehmerbeitrag an Sie, wenn klar ist, ob das 
Wochenende in Reimlingen stattfinden kann, oder nicht.  

• Meine Kontaktdaten:  
Christina Höpfner - Diakonin 
Telefon: 0911 239562-18  
E-Mail: diakonin-ejniko@mail.de 
Homepage: www.ejnikodemuskirche.com  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