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Curau, den 31.03.22 

Liebe Konfis, liebe Eltern, 

unser Konfirmandenunterricht ist nun vorbei. Zur Stellprobe treffe ich mich noch einmal mit 

den Konfis für ca. 30 Minuten am Freitag, 03. Juni  

- für die Konfis vom 04.06. um 17:00 Uhr 
- für die Konfis vom 11.06. um 17:30 Uhr 
-  

Dazu brauchen die Konfis nichts mitzubringen. Spätestens zu diesem Termin 

müssen die Konfis jedoch ihre Gottesdienstbesuchskarte (mit 25 Unterschriften) 

einreichen. Das Glaubensbekenntnis und Vaterunser müssen bereits vorher 

auswendig gelernt und vorgesprochen sein. 

 

Zu den Konfirmationstagen: 

Treffpunkt für die Konfis ist jeweils 09:30 Uhr im Gemeindehaus.  

Gegen 09:35 Uhr werden wir uns zum Gruppenfoto vor der Kirche aufstellen. Die 

Teilnahme ist freiwillig. Hier darf jeder knipsen der mag. Ich bitte jedoch jeden 

Fotografierenden, das beste Bild an meine Emailadresse zu schicken, damit ich die 

Bilder unter kirche-curau.de/Jugend/Konfirmanden zum Download einstellen kann.  

 

Jeder Konfi sucht sich einen Assistenten/eine Assistentin aus, der/die den 

Konfispruch im Gottesdienst vorliest. Mit ihnen treffe ich mich um 09:45 im 

Altarraum. Die Assistenten haben reservierte Sitzplätze in den ersten Reihen. Dort 

liegen die Konfirmationsurkunden bereit. 

 

Damit es bei der Platzwahl gerecht zugeht, verlosen wir für jede Konfirmanden-

Familie eine Sitzbank vorne in der Kirche (6-7 Plätze). Diese werden gekennzeichnet 

sein. Alle weiteren Plätze stehen zur freien Verfügung. 

 

Das Fotografieren und Aufnehmen während des Gottesdienstes ist nicht gestattet, 

aber selbstverständlich vor- und nachher. 

 



Coronaregeln: Es gelten in der Kirche keine Kapazitätsbeschränkungen. Da die 

Kirche also voll werden kann, ist das Tragen einer Maske für alle, denen das möglich 

ist, vorgeschrieben. 

 

Ich bin selber schon etwas aufgeregt und freue mich auf einen festlichen 
Gottesdienst! Bitte melden Sie sich, falls es noch Fragen geben sollte! 
 
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen, 
 
 
 

Florian Gottschalk 
 

 

Unteren Abschnitt bitte an Assistent/in weiterleiten! 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Liebe/r 

im Gottesdienst am Samstag,        . Juni 2022 um 10 Uhr in der 

Curauer Kirche werde ich konfirmiert. Ich werde meinen Glauben 

bekennen und als vollwertiges Gemeindeglied in die Gemeinschaft der 

Christen aufgenommen. Ein besonderer Tag für mich und auch die 

Gelegenheit, ein bisschen zurückzublicken auf die vergangenen Jahre 

und den Weg zu meiner Konfirmation. Dabei hast du eine wichtige 

Rolle in meinem Leben gespielt und ich möchte dich bitten, mir in 

diesem Gottesdienst zu assistieren und meinen Konfirmationsspruch 

vorzulesen. 

Dafür bitte ich dich, schon um 09:45 Uhr in der Kirche zu sein und 

dich am Altar mit Pastor Gottschalk zu treffen, damit er dir und den 

anderen Assistent/inn/en den Ablauf erklären kann. Für dich wird dann 

ein Platz in den ersten Reihen reserviert sein. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn du das an diesem besonderen Tag 

für mich tun würdest. 

Dein /e 

 


