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An die neuen Konfirmandinnen und  
Konfirmanden Oberkaufungens 
der Jahrgänge 2009-2007 – und deren Eltern 

 

 

Liebe Jugendliche, sehr geehrte Eltern! 

 

Unsere Kirchengemeinde lädt zum nächsten Konfirmandenkurs ein. Alle Jugendlichen, die 

im siebten Jahr zur Schule gehen und in der Regel 13 Jahre alt sind, können sich zum 

gut einjährigen Konfirmandenunterricht anmelden. Wir sind uns jedes Jahr nicht sicher, ob 

wir nach unseren Alterslisten die „richtigen“ Jugendlichen und Familien anschreiben. 

Deshalb schreiben wir in der Regel auch bereits etwas jüngere und ältere Jugendliche an.  

Bitte entscheiden Sie also selbst, ob die Anmeldung schon jetzt sinnvoll und gegeben ist 

(Alter / Schulklasse und Gemeinschaft mit Freundinnen/Freunden) oder evtl. erst in einem 

Jahr! Einige wollen die Konfi-Zeit evtl. ja auch noch „nachholen“. 

 

Man muss nicht getauft sein, um am Konfirmandenunterricht teilnehmen zu können. Eines 

allerdings ist Voraussetzung: die Bereitschaft, sich mit der Kirche und mit Themen des 

Glaubens auseinanderzusetzen.  

 

Die Konfirmandenzeit des neuen Jahrgangs wird nicht nur vom regelmäßig wöchentlich 

stattfindenden Unterricht (dienstags und mittwochs) geprägt sein, sondern auch von 

einzelnen Projekten und Konfirmandentagen. Leiten wird die Konfirmandenarbeit Pfr. 

Johannes Barth in Zusammenarbeit mit Pfrin. Christina Bickel, jugendlichen Mitarbeitenden 

sowie punktuell auch unserer Gemeindereferentin Patrizia Hofmann. Zur Konfirmandenzeit 

gehören auch die Teilnahme an zwei Freizeiten sowie das Kennenlernen der Gottesdienste 

und der Gemeindeaktivitäten unserer Kirchengemeinde.  

Bitte melden Sie sich bis Ende März online an und achten Sie darauf, dass alle Daten 

komplett und korrekt eingetragen werden, da wir z.B. diese E-Mail-Adresse und auch 

Name und Taufdatum als Grundlage z.B. für weitere Kontakte und die spätere 

Konfirmationsurkunde nutzen. 

 

https://www.ev-kirche-oberkaufungen.de/wissenswertes/konfirmandenunterricht/anmeldung-

konfi-unterricht-2023-2024/#gsc.tab=0  

 

Alle weiteren Informationen kommen dann per Mail. Bitte schauen Sie sich aber auch die 

weiteren Informationen z.B. zur KonApp auf unserer Homepage an. Sie finden alles 

gebündelt unter dem Reiter „Wissenswertes“ „Konfirmandenunterricht“. 

Einen ersten Elternabend wird es am Di., 23.5.um 20.00 Uhr im Stephanushaus (Schulstr. 

22) geben. 

 

 

Pfarrer Johannes Barth  
Pfarramt 2 
 
Tel.: 05605 2479 
johannes.barth@ekkw.de  
 
 
Datum: 01.02.2023 
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Der wöchentliche Konfirmandenunterricht beginnt am Di., 30. / Mi., 31. Mai um 16 Uhr 

im Stephanushaus. Vorab werde ich die Gruppen nach den Wünschen der Anmeldung 

einteilen und bekannt geben. Ich weise bereits jetzt darauf hin, dass ich dabei nicht allen 

Wünschen gerecht werden kann! 

 

Die Konfirmationen werden in 2024, voraussichtlich am 21.04. (Dienstagsgruppe) und 

05.05. (Mittwochsgruppe) stattfinden (jeweils 10 Uhr Gottesdienst).  

 

Den Begrüßungsgottesdienst für die neuen Konfirmanden feiern wir am So., 25.6.2023 um 

10 Uhr in der Stiftskirche. Besonders eingeladen sind alle Konfis, Eltern, Geschwister, 

Paten und Familienangehörige der neuen Konfis. Die Konfis müssen dabei nichts „tun“, 

allerdings freuen wir uns, wenn wir alle neuen Konfis auf einem ersten Foto sammeln 

können. 

 

Ich freue mich auf eine schöne und erfüllte Konfi-Zeit! 

 

Mit herzlichen Grüßen auch von Pfrin. Dr. Christina Bickel,  

 

                                           
 

                                                                                                                  

 

              


