Einladung zur Konfirmations-Zeit 2022/2023
Innsbruck, im Mai 2022

Sei dabei beim Konfi-Jahr, das im September 2022 beginnt und lass Dich am 28. Mai 2023 in der
Christuskirche konfirmieren. 😊 Was Konfirmation bedeutet und wie Du Dich anmelden kannst, erfährst
Du in diesem Brief.
Die Konfirmation ist das Fest, bei dem Evangelische bewusst Ja zu ihrer Taufe, ihrem Glauben und ihrer
Kirche sagen und das im Kreis ihrer Familien zusammen mit der Gemeinde feiern. Für viele Evangelische ist
die Konfi-Zeit ein ganz wichtiger Abschnitt ihres Lebens geworden. Wir hoffen, dass das für Dich auch so
sein wird, wir freuen uns auf Dich und Deine Teilnahme!
Was Dich im Konfi-Jahr erwartet:
Wir wollen Dir Gelegenheit geben, über Dich, Dein Leben und Deinen Glauben nachzudenken und in der
Gruppe gemeinsam Neues zu entdecken. Dabei ist uns vor allem auch der Austausch mit Gleichaltrigen
wichtig.
Du wirst auch die Möglichkeit haben, Konfis aus unserer Nachbargemeinde Innsbruck-Auferstehungskirche
kennenzulernen, denn der Kurs wird von beiden Innsbrucker Gemeinden gemeinsam geplant und
vorbereitet und ein Großteil davon auch gemeinsam durchgeführt.
Der Konfi-Kurs wird Dir nicht nur Wissen über Grundfragen des Glaubens vermitteln, sondern Dir auch
Erlebnisse und Erfahrungen ermöglichen und die Gelegenheit geben, Dich persönlich mit Deinen Fragen
und Ideen einzubringen. Dazu treffen sich die Konfis ab September an je einem Wochenende im Monat,
meist jeweils am Samstagnachmittag und am Sonntag zum Gottesdienst.
Damit die Konfirmandinnen und Konfirmanden einander kennen lernen, starten wir mit dem "Konfi WarmUp" am ersten Wochenende nach den Ferien, 16. bis 18. September 2022, auf den Nösslachjochhütten.
Dort lernst Du alle Konfis der Christuskirche sowie unser Team kennen!
Wir wissen noch nicht, ob und welche Corona-Bestimmungen im kommenden Schuljahr gelten werden,
planen aber optimistisch. Wir haben jetzt schon einige Erfahrung im Umgang mit den CoronaBestimmungen und können daher sagen: Auch wenn es zu Änderungen kommt, werden wir ein gutes
Programm anbieten und bitten um Verständnis für evtl. kurzfristige Änderungen.

Das Jahresprogramm mit allen Terminen stellen wir Euch am Infoabend für Konfis und Eltern vor. Wir
treffen einander am Dienstag, den 21. Juni 2022, von 18 bis 19 Uhr in der Christuskirche (Martin-LutherPlatz, Innsbruck). Dort bekommst Du auch noch nähere Informationen zum Konfi Warm-Up im September.
Wer an diesem Termin verhindert sein sollte, kann ersatzhalber den Infoabend in der Auferstehungskirche (Gutshofweg 8, Innsbruck)
besuchen. Dieser Termin findet am Mittwoch, 22. Juni 2022, 18-19 Uhr statt.

Das Konfi-Jahr
Was wir von Dir erwarten, wenn Du mitmachst:
•

Dass Du aus eigenem Interesse am Kurs teilnimmst, Dich einbringst und engagierst.

•

Dass Du regelmäßig und verlässlich an den Kurswochenenden, den gemeinsamen Gottesdiensten
und an den Freizeiten teilnimmst.

Was uns freuen würde und was wir hoffen:
•

Dass Du die Gelegenheit wahrnimmst, Deinen eigenen Glauben zu
finden und zu festigen.

•

Das Du neue Freundinnen und Freunde findest.

•

Dass Dir der Kurs hilft, in Deiner Gemeinde Heimat zu finden.

•

Dass Du später einmal gern an die gemeinsame Zeit zurückdenkst.

Liebe Eltern,
bei den meisten Programmpunkten des Konfi-Kurses fallen für Euch keine Kosten an. Für die
Programmpunkte, bei denen wir gemeinsam wegfahren und/oder übernachten, bitten wir um eine
Kostenbeteiligung. In den letzten Jahren waren das insgesamt € 190. Bei Bedarf bietet unsere
Pfarrgemeinde finanzielle Unterstützung an. Bitte meldet Euch in diesem Fall bei uns.
Anmeldung:
Bitte melde dich möglichst bis zum Infoabend am 21. Juni 2022 über einen der folgenden Wege an. Fülle
das beiliegende Formular aus und schicke es uns zusammen mit einer Kopie des Taufscheines (wenn nicht
in der Christuskirche getauft) an jugend@innsbruck-christuskirche.at oder per Post (Adresse siehe
Briefkopf). Oder fülle ein online Formular aus, welches ihr über den QR-Code findet oder über
einen Link auf unserer Homepage, unter "Stationen auf dem Lebensweg/ Konfirmation".
Bringt euren Taufschein dann bitte zum Infoabend mit. Auf der Homepage stehen auch
bereits jetzt die Termine für unser gemeinsames Jahr als PDF zum Download zur Verfügung
Wenn Du noch unentschlossen sein solltest, schau Dir den Infoabend einmal unverbindlich an,
Nachmeldungen sind möglich. Für Fragen, die nicht beim Infoabend beantwortet werden, steht Euch unsere
Jugendreferentin Annemarie Goldbrich gerne zur Verfügung: Tel. 0699-18877553
Wir freuen uns auf Dich und Deine Anmeldung!
Mit freundlichen Grüßen,

Pfarrer Werner Geißelbrecht

Annemarie Goldbrich
Kinder- und Jugendreferentin

