Evangelische Kirchengemeinden Frankfurt (Oder)-Lebus, Müllrose-Fünfeichen
Biegen-Jacobsdorf und die Jakobusgemeinde Arensdorf-Sieversdorf

im Mai 2022

Alle, die auf Gott hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie die Adler.
Sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde. (Jes 40, 31)
Liebe Familie
mit dem Wechsel in die 7. Klasse steht die Frage ins Haus, ob Ihr Kind die Konfirmandenzeit in der Kirchengemeinde verbringen möchte. Im Mai 2024 feiern wir Konfirmation. Die Jugendlichen haben bis dahin
Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob sie gerne mitfeiern wollen. Wir laden sie ein, eigenständig ihre
Entscheidung für den Glauben zu treffen.
Auch wer sich nicht konfirmieren lassen will, ist eingeladen, Zeit mit anderen Jugendlichen zu verbringen,
Glaubensfragen und viele lebenspraktische Dinge zu diskutieren. Das Kursangebot ist für alle Jugendlichen
ab zwölf Jahren offen – unabhängig von ihrer Kirchenzugehörigkeit.
Wir beschäftigen uns damit, was uns und anderen im Leben gut tut: Haben die alten Texte der Bibel dazu
etwas zu sagen? Das finden wir heraus! Neben der regelmäßigen Gruppenzeit stehen Exkursionen und
Reisen auf dem Programm. Wir wollen eine gute Zeit verbringen. Es ist bereits jetzt klar, dass wir viel Spaß
haben werden. Mit Garantie von ganz weit oben.
Der Konfiunterricht ist bei uns regional organisiert. So wird es je eine jahrgangsübergreifende Gruppe (7.-8.
Klasse) in Müllrose und Frankfurt (Oder) geben. In Müllrose treffen sich die Konfis normalerweise 14tägig
donnerstags, in Frankfurt wöchentlich mittwochs – immer um 16.30 Uhr.
Gemeinsam mit Ihren Kindern laden wir Sie ein, sich bei einer unserer Infoabende zu informieren und ggf.
anzumelden:
Infoabend in Frankfurt (Oder) am 22.06.2022 um 18 Uhr im Gemeindehaus Kreuz
Infoabend in Müllrose am 23.06.2022 um 18 Uhr im Pfarrhaus Müllrose
Sollten Sie an keinem der Termine teilnehmen können, melden Sie Ihr Kind für die Konfizeit bitte bis zum
01.07.2022 im Gemeindebüro Ihrer Kirchengemeinde an. Am 07. bzw. 08.09. beginnt das Kursprogramm,
am 18.09. werden die Jugendlichen um 14 Uhr im Waldgottesdienst an der Ragower Mühle feierlich begrüßt.
Geben Sie ein zweites Exemplar dieses Briefes gerne an interessierte Leute weiter.
Wir freuen uns auf die Zeit und wachsen gemeinsam im Glauben und im Leben!
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