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                          München, im Juni 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Jugendliche, 

 

hiermit möchten wir Euch ganz herzlich zu unserem Konfikurs 2021/22 einladen! In diesem Brief stellen wir 

Ihnen und euch unser Konzept kurz vor. Wir bieten euch die Möglichkeit, Gemeinschaft und Glauben zu erle-

ben, egal wie wir uns nach den Sommerferien dann coronabedingt treffen können! 

 

Hier die Basics unseres Kurses schwarz auf weiß:  

 

Konzeptionelles und Inhalte:  

• Ziel des Kurses ist, dass die Jugendlichen Kirche, Gemeinde und sich selbst besser kennenlernen. Sie 

erleben sich als selbstwirksam und als Teil einer Gemeinschaft.  

• Wir wollen niemandem etwas überstülpen. Die Entwicklung des Glaubens ist etwas Persönliches und 

nie abgeschlossen. Daher ist es uns wichtig, viel Raum zum Diskutieren und Philosophieren über the-

ologische und gesellschaftliche Fragen zu geben. Egal wie viele Zweifel und Kritik mitgebracht wer-

den, wir nehmen sie ernst und wollen auf Augenhöhe mit euch ins Gespräch kommen. Im Team von 

Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen hat jede und jeder eigene Zugänge zum Glauben und eine eigene 

Meinung dazu.  

• Wir werden in diesem Kurs eine Praktikaphase und eine Projektphase anbieten. Durch die Praktika 

lernen die Konfirmad*innen verschiedene Einrichtungen der Diakonie und der Kirche kennen, Ange-

bote der Stadt, die wir unterstützen, und außerdem verschiedene Gruppen und Angebote der Gemein-

den. Innerhalb der Projektphase erarbeiten die Konfis mit unserer Unterstützung selbstständig ein Pro-

jekt zu einem Thema ihrer Wahl.  

• Wir beschäftigen uns mit Glauben, aber auch mit gesellschaftlichen Themen, z. B. Flucht, Rassismus, 

LGBTIQA+… 

• Wir werden während des Kurses einen „Themenelternabend“ anbieten, bei dem auch die Erwachsenen 

sich über theologische und spirituelle Fragestellungen austauschen können. 
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Der Rahmen des Kurses:  

• Dieses Jahr wird es zwei Möglichkeiten geben, am Konfikurs teilzunehmen. Zirka alle zwei Wochen 

an einem Donnerstag von 17:15 – 19:00 Uhr, oder einmal im Monat an einem Samstag. Die Treffen 

werden in der Kreuzkirche oder in St. Markus stattfinden.  

• Die genauen Termine erhalten Sie nach dem Informationsabend.  

• Wir werden gemeinsam auf Freizeit fahren, um uns besonders intensiv kennen zu lernen.  

• Außerdem laden wir euch zu einem offenen Jugendtreff, der TeaTime, ein. Sie wird ca. jeden zweiten 

Donnerstag von 19.00 – 21:00 Uhr stattfinden. 

• An einem gemeinsamen „Tauftag“ am Samstag, dem 28. Mai 2022, möchten wir gemeinsam mit dem 

Kurs die Taufe der Jugendlichen feiern, die vor den Konfirmationen noch getauft werden.  

• Die Konfirmation findet am Wochenende vom 24.-26. Juni 2022 statt.  

• Der Konfikurs kostet 240,00 €. Mit diesem Betrag finanzieren wir anteilig die Freizeit und andere 

Posten (Bibeln, Arbeitsmaterialien…). Der größte Teil der Kosten wird durch die Kirchengemeinden 

und durch Spenden finanziert. Es kommen keine weiteren Kosten während der Konfirmandenzeit auf 

Sie zu!  

• Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn Sie finanzielle Unterstützung zur Deckung dieser Kosten benöti-

gen. Daran soll die Teilnahme am Kurs nicht scheitern. Danke!  

 

Der Konfikurs macht Ihr Familienleben wahrscheinlich etwas komplizierter. Plötzlich ist da noch ein regel-

mäßiger Termin, der im Rhythmus des Familienlebens untergebracht werden muss. Außerdem ist es nicht 

mehr selbstverständlich, dass Jugendliche konfirmiert werden. Wo ist der Sinn? Was bringt es? Wir haben in 

dem Brief für euch ein paar Stimmen von Jugendlichen gesammelt, die bereits konfirmiert wurden und sich 

jetzt ehrenamtlich engagieren. Eines kann hier schon verraten werden: Ein besonderer Gewinn ist die Gemein-

schaft, in der jede und jeder willkommen ist und reinwachsen kann. Dass dies auch mit digitalen Formaten 

möglich ist, konnten wir im letzten Kurs erleben. Es ist auf eine andere Art und Weise intensiv als bei Veran-

staltungen in Präsenz, aber trotzdem möglich. Doch wir hoffen natürlich, dass wir uns im Herbst treffen dür-

fen! 

 

Sie können sich zum Konfikurs 2021/22 über mehrere Wege anmelden: Auf den 

Homepages von St. Markus und der Kreuzkirche finden Sie sowohl einen Link 

zur Onlineanmeldung, als auch das Anmeldeformular als PDF zum Download, 

sollte es Ihnen schriftlich lieber sein. Wenn Sie keinen Drucker haben und nicht 

das Online-Anmeldeformular nutzen möchten, können Sie uns schreiben und 

wir finden einen Weg. Oder Sie nutzen hier den direkten Link:  
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Wir laden Sie und Euch außerdem herzlich zu unserem Informationsabend am 22. Juli 2021 ab 19:00 in die 

Kreuzkirche ein, hier könnt Ihr einen ersten Eindruck vom Team erhalten und Eure Fragen loswerden. 

 

Bei Fragen oder Problemen sprechen Sie uns gerne an! Sie erreichen uns am einfachsten per Mail an  

jugend.kreuzkirche.m@elkb.de oder pfarramt.kreuzkirche.m@elkb.de  oder per Telefon: 089 300 079-0. 

 

Herzliche Grüße und hoffentlich bis bald! 

Im Namen des ganzen Konfiteams 2021/22 

 

 

 

Jugenddiakonin Annkathrin Hausinger, Kreuzkirche               Pfarrerin Sabine Geyer, St. Markus  
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