
 

 

  

Bisher haben sich 18 Jugendli-

che zur Konfirmation in der 

Matthäusgemeinde angemeldet. 

Das ist ja schon mal ein sehr 

guter Start in die Konfi-Zeit. 

So viel steht schon mal fest, 

wir treffen uns mindestens 

einmal im Monat, manchmal 

auch zwei mal. Meistens an 

einem Samstag.  

Gleich nach den Sommerferien 

geht es los. Am Mittwoch 

den 15. September um 16h 

im Gemeindehaus der Mat-

thäusgemeinde. Dann sehen 

wir mit wem wir in den nächs-

ten Monaten zusammen unter-

wegs sind.   

Die Konfirman-

dengruppe wird 

geleitet von Iris 

Feldmann, Dia-

konin in der 

Bezirksjugend 

… und seit kurzem wissen wir, 

dass Tobias Kreß als neuer 

Diakon in der Matthäusgemein-

de anfangen wird. Vielleicht ist 

er schon beim ersten Treffen 

dabei!  

Am 11. September treffen sich 

Jugendliche aus den vergange-

nen zwei Jahrgängen und es 

sieht so aus, als ob wir auch ein 

kleines Konfi-Team zusammen-

bekommen, so dass ihr auch 

Jugendteamer*innen an eurer 

Seite habt.  
 

Gleich im September haben 
wir auch unser Einstiegswo-

chenende vom 24. bis 26. 

September. „Die Baden-

Games“! Das wird auch im 

Gemeindehaus stattfinden, mit 

mindestens einer Übernach-

tung.  

 

Nicht verpassen dürfen wir 

Mr.  Joy. 2. Oktober im Hof 

der Villa Jugendkirche.  

Sehen und verstehen was Glau-

ben heißt. Unglaublich!  

Wie schön, ihr seid angemeldet!  

„Die Baden - Games“   
und die Konfirmand*innen der Matthäusgemeinde sind dabei!  

 

 

 

Das Ziel:  

Möglichst 

viele Hühner 

für afrikani-

sche Fami-

lien erspie-

len!  

Etwas auf die Beine zu stellen 

ist eine gute Gelegenheit sich 

gegenseitig besser kennenzu-

lernen und wenn dabei noch 

etwas für andere heraus-

kommt, um so besser.  

Basecamp wird das Gemeinde-

haus, von hier aus nehmen wir 

die Challenges an.   

24. - 26. September - genauere Infos folgen! 
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Stand: 10. August 2021  

Konfi-Infos  
für den Konfirmandenjahrgang 2021 / 2022 

in der Matthäusgemeinde Lörrach  

Termine  

• Mittwoch 15. Septem-

ber 16h im Gemeinde-

haus der Matthäusgemein-

de 

• Einstiegswochenende  24. 

- 26. September im 

Gemeindehaus - „Die 

Baden-Games!“ 

• Samstag 2. Oktober     

16 Uhr im Hof der Villa 

Jugendkirche, Bächlin-

weg1 in Lörrach  

• Samstag 23. Oktober     

9 -13h im Gemeindehaus  

• Samstag 20. November 

9 -13h im Gemeindehaus 

• Sonntag 12. Dezember  

Friedenslicht Gottesdienst  

• Samstag 18. Dezember 

treffen um 15h im Ge-

meindehaus / Abschluss 

um 19h mit dem Frei-

spruch Gottesdienst in 

der Villa Jugendkirche  

• Samstag 15. Januar        

9 -13h im Gemeindehaus  

• Sonntag 30. Januar „Der 

Konfi-Cup“ in der Hoch-

rheinhalle in Wyhlen  

• Samstag 5. Februar  

treffen um 15h im Ge-

meindehaus / Abschluss 

um 19h mit dem Frei-

spruch als Silent Disco 

mit DJ Faith aus Stuttgart 

in der Villa Jugendkirche  

• 18. - 20. März          

Konfi-Wochenende  

• 16. -17. April Osternacht 

und Ostergottesdienst 

• 30. April                       

9 -13h im Gemeindehaus  

• Konfirmation              

14. und 15. Mai  

• Konfi-Nachtreffen          

2. Juli im Gemeindehaus  

 

  

 

Laut einer Befragung von 28.000 

Konfirmanden in ganz Europa ist 
herausgekommen, es geht gar nicht 
nur um die Geschenke! Die Konfir-

mandenzeit schafft einen Zusam-
menhalt, fördert soziales Handeln 
und inspiriert ehrenamtlich tätig zu 
werden. Na also! 
Quelle: Universität Bamberg / #konfiweb 
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...und was gibt es sonst noch?  

Kirche in der Stadt - Kirche für die Stadt - Deine Kirche für Deine Konfirmation! 

stadtkirche.evkig.de 

Was fällt dir zur Bibel ein? 

Dickes Buch, ziemlich alt! Mehr 

nicht? Irgendwas mit Jesus! 

… und zur Kirche? Sonntag-

morgen Gottesdienst!   

Wir, von der Gemeinde und 

dem Konfi-Team wollen euch 

zeigen, da steckt mehr drin … 

in der Bibel und auch in der 

Kirche.  

Müsst ihr Gottesdienste 

besuchen? Klar, ist ja eure 

Gemeinde und ihr solltet die ja 

auch kennenlernen und der 

Gottesdienst bleibt eine wichti-

ge Veranstaltung dieser Ge-

meinschaft. 

Zwei mal im Monat ist üb-

lich in der Konfi-Zeit. Es gibt 

eine Menge unterschiedlicher 

G o t t e s d i e n s t e .   V o m 

„klassischen“ Sonntagmorgen 

Gottesdienst über Taizé oder 

Freispruch Jugendgottesdienste 

bis zu Tiefgang.Miteinander. 

Wir geben euch Tipps die 

Highlights eurer Gemeinde 

nicht zu verpassen.  

Auswendig lernen? Ja, ein 

paar kleine Texte gibt es. Das 

hilft dir vor allem dich in den 

Gottesdiensten zurecht zu fin-

den; uns geht es aber als erstes 

darum, dir eine Idee davon zu 

geben worum es da überhaupt 

geht. Viele  sagen später, diese 

Texte begleiten sie ihr Leben 

lang und in manch einer Situati-

on können sie ein Anker sein. 

Wertvoll jetzt und später. 

Nimm mit so viel du kannst!  

Gemeindepraktika gehö-

ren mit zur Konfi-Zeit. Um 

deine Kirche kennen zu ler-

nen musst du einfach mal 

mitmachen, eine Gruppe be-

suchen, eine Veranstaltung 

mit vorbereiten, einen Artikel 

für den Gemeindebrief schrei-

ben, Menschen aus der Ge-

meinde treffen, mithelfen wo 

ein Hand gebraucht wird, 

Dich einbringen, wo du magst.   

Noch Fragen? 

 
Bezirksjugend  
Markgräflerland 
 
Iris Feldmann 
Diakonin in der  
Bezirksjugend 
 
Konfirmanden-
beauftragte für den  
KBZ Markgräflerland 
 
Homeoffice  
0761 6102029 
Handy 0173 8335326 

 
siehe auch 
www.villa-jugendkirche.de 


