
Wichtige Informationen zur Konfirmationen 
2021 

• Endspurt – oder doch noch nicht am Ziel?  
➡ PIlgertag am 08. Mai  für Konfi-Familien  

Gemeinsam nochmal die letzten Jahre bedenken. Miteinander Zeit verbringen 
und die Schöpfung Gottes genießen. Dazu lade ich Sie und Euch für den 08. Mai 
2021 nach Simmelsdorf ein. Hier beginnt der Pilgerweg für Konfi-Familien. Eine 
ca. 8 km langer Weg mit Pilgerstationen rund um Bühl.  
Anreisen kann man entweder mit dem Zug (Endhaltestation Simmelsdorf/Hütten-
bach) oder mit dem Auto (Parkplätze sind am Bahnhof vorhanden). Von dort aus 
machen wir uns entweder gemeinsam (wenn nicht mehr verboten) oder Sie als 
Familie auf den Pilgerweg. Die Route wird vorab bei komoot.de einsehbar sein, 
am Tag selbst folgt ihr den Hinweisen.  
Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Familien dieses Angebot wahrneh-
men.  

➡Konfi-Kurs bis zum Schluss  
Wir haben noch vier gemeinsame Kurstage. Je nach Krisenlage und Kontaktmög-
lichkeiten werden wir diese zum Konfi-Spruch, zur Tauf und zum Abendmahl mit-
einander gestalten. Mein Wunsch wäre möglichst jeden Konfirmand, jede Konfir-
mandin noch einmal vor der Konfirmation live zu sehen. Ob wir das realisieren 
können oder nicht, wird sich zeigen.  

• 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 für die Konfirmanden 
jeweils am FREITAG, um 15.00 Uhr vor der Konfirmation in der Kirche statt.  Bit-
te 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. Bitte 
bringt hier eure Taufkerze mit! Außerdem werden wir an diesem Tag Frau Schuh 
vom Fotostudio Stochel an unserer Seite haben. Sie macht die Gruppenfotos und 
Einzelportrait der Konfirmanden. Das bedeutet ihr schmeißt euch bitte bereits am 
Freitag in Schale - festliche Kleidung, saubere Schuhe und euer schönstes Lächeln.  

http://komoot.de


➡	   Festgottesdienst zur Konfirmation  
a) am 15. Mai um  
11.30 Uhr für  Lara Peter 

   13.00 Uhr für Sarah Heldrich 
b) am 12. Juni um   
09.00 Uhr für Kai Hüttinger und Lukas Hafner  
11.00 Uhr für Jana Koch, David Oveisi, Emilie Mattheis 
13.00 Uhr für Michael Hofmann, Tristan und Linus Wein, Lukas Drotleff  
c) am 19. Juni um  
09.00 Uhr für Emilia Tritthart, Jill und Jannis Cremer, Sylvia Ammon  
11.00 Uhr für Maximilian Stampka, Daniel Roth, Thomas Gunnesch  
13.00 Uhr für Laura und Emilia Grundmann, Isabell Endres  
15.00 Uhr für Sophie Städter, Anna Ruf, Tim Winkler  
 
Treffpunkt je 15 Minuten vorher im großen Saal.  
Von dort aus ziehen wir gemeinsam mit dem Kirchenvorstand und den jugendlichen 
Teamern in den Gottesdienst ein.  

 
➡	   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 
vorzubeugen haben wir uns Die Bankreihen werden mit Namensschildern beschrif-
tet, so dass sich alle Familien und Freunde zurecht finden.  
Im Rahmen der aktuellen Bedingungen gibt es eine Infektionsschutz-Konzept 
der Nikodemuskirche.  
Es lauten:   
Es dürfen max. 50 Personen in den Kirchenraum eingelassen werden.  
Des weiteren müssen diese alle frei von Erkältungssymptomen sein. Die Besucher müssen 
ihre Kontaktdaten bei einem Mitarbeiter, welcher in das Sicherheitskonzept eingewiesen 
wurde, am Eingang hinterlassen, um bei einer möglichen Infektion alle Besucher des Got-
tesdienstes informieren zu können.  
Die Besucher desinfizieren sich vor dem Betreten der Kirche die Hände. Ihnen wird ein 
Platz mit Platznummer zugewiesen. Sie dürfen die Kirche nur mit Nase-Mund-Schutz betre-
ten und diesen erst nach dem Gottesdienst abnehmen. Der Abstand zwischen haushalts-
fremden Personen muss mindestens 2 m betragen. Personen eines Haushaltes dürfen zu-
sammen sitzen. Ab dem 15. Lebensjahr ist durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen (für 
Kinder und Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr ist eine medizinische Maske nötig)  Gesang 
der Gemeinde ist aktuell untersagt.  
 
➡	   Kleiderordnung: Grundsätzlich gilt: alle Konfirmanden sollen sich wohl 
fühlen und nicht in einem „Kostüm“ auflaufen. Denn ihre Konfirmation ist ihr Fest-
tag.  
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 die Paten werden wir besorgen.  Für den Blumenschmuck bitten wir 
Sie um einen Beitrag von 11,50 € den wir am Freitag der Stellprobe einsammeln. 
Plus 3 € pro Pate / Patin. Bitte sagen Sie uns spätestens bis zum 30. April Bescheid, 
wie viele Rosen Sie brauchen. Dazu nutzen Sie bitte folgenden Link: https://dood-
le.com/poll/dnknc76hz6sibrau?utm_source=poll&utm_medium=link 

➡	  Fotografien in der Kirche: Es ist ein besonderer Festtag und vieles möchte 
man gerne in Bildern festhalten - so auch die einzelnen Stationen im Gottesdienst. 
Die Gruppenfotos werden von der Fotografin Nina Schuh des Fotostudios Stochl 
gemacht. Ebenso Einzelportrait der Konfirmanden. Nach dem Fest stehen diese 
über einen Link zur Einsicht zur Verfügung und können dann bestellt werden. Das 
Angebot ist kostenlos - nur die Abzüge und Bestellungen werden Berücksichtig. Es 
ist auch möglich Dankesworten über das Fotostudio Stochl zu beziehen.  
 
Mein persönlicher Tipp: Fotografieren während des Gottesdienstes bitten wir mög-
lichst zu unterlassen. Behalten Sie die Eindrücke in Ihrem Herzen und nehmen Sie 
diesen Augenblick nicht durch ein Handydisplay oder eine „Sucher“ wahr.  

•  und nach der Konfirmation?  
Die Evangelische Jugend Nikodemuskirche bietet eine bunte und lustige Gemein-
schaft. Aktuell treffen wir uns virtuell jeden 3. Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr zum 
M@K - Mitarbeiterkreis. Hier ist es lustig, bunt und informativ. Jede von Euch ist herz-
lich eingeladen und willkommen.  
 
 
 
Neuigkeiten findest Du: Auf unserer Homepage der Jugend www.ejni-
kodemuskirche.com! Guck einfach vorbei und klick dich durch :-)  
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