
Außenseite

Sa 30.04.2022, 18 Uhr Abendmahlsfeier;
So 01.05.2022, 10 Uhr Konfirmation)
Zur Information: Vom Mo 04.04. - Sa 16.04.2022
sind Osterschulferien in Schleswig-Holstein; Oster-
sonntag 17.04.2022.

Darf ich während der Konfirmandenzeit schon
am Abendmahl teilnehmen?
Du bist herzlich eingeladen, auch während der
Konfirmandenzeit beim Abendmahl mit zu feiern!
Auf diese Weise kannst Du einen wichtigen Teil un-
serer Gottesdienste und unseres Glaubens kennen
lernen. Diese Einladung gilt allerdings nur für Got-
tesdienste in unserer Kirche! Denn erst die Konfir-
mation verleiht Dir eine “allgemeine Zulassung” zum
Abendmahl - das heißt, du kannst dann entschei-
den, wann und wo Du zum Abendmahl gehst.

Und wenn ich noch nicht getauft bin?
Dann ist der Konfirmandenunterricht zugleich auch
Taufunterricht für dich. Wenn du dich für eine Taufe
während deiner Konfirmandenzeit entscheidest,
müssen wir einen Termin möglichst während des
ersten Jahres absprechen.

Muss ich etwas lernen? Ja!
(1) Wir alle müssen lernen, was wir für das Klima
tun können und es dann auch tun. Das wird nicht
immer einfach. Aber zusammen mit anderen macht
es mehr Spaß. Dazu könnte gehören: mit dem
Fahrrad oder zu Fuß zu unseren Treffen oder in die
Gottesdienste zu kommen, Plastikmüll vermeiden.
Das hilft - auf jeden Fall!
(2) Du musst einige Texte auswendig lernen. Viele
davon lernst wie von selbst bei den Treffen. Die
Texte bekommst Du von mir. Aber keine Angst, das
schaffst Du schon!

Was Eltern interessieren könnte!Was Du wissen solltest!

Zusammen mit den Mitgliedern des Kirchengemeindera-
tes freuen wir Pastoren uns, wenn Sie Ihre Kinder wäh-
rend deren Konfirmandenzeit aktiv begleiten. Kinder ler-
nen vor allem durch das Vorbild ihrer Bezugspersonen.
Vielleicht entwickelt sich die Konfirmandenzeit Ihrer Kin-
der für Sie persönlich zu einer Gelegenheit, selbst noch
einmal intensiver über die grundsätzlichen Fragen des
Lebens und des Glaubens nachzudenken. Dazu halten
wir für Sie unter anderem folgende Angebote bereit:
• ein persönliches Gespräch bei Ihnen zu Hause oder

im Pastorat
• unsere Gottesdienste
• verschiedene Aktivitäten, über die wir Sie bei Inter-

esse gerne informieren

Anschrift und Ansprechpersonen:

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schobüll
Pastorin Silke Raap / Pastor Christian Raap
Nordseestr. 27, 25813 Husum
Tel.: 0 48 41 - 43 86; Fax: 0 48 41 - 800 119
Email: christian.raap@kirche-nf.de

Öffnungszeiten des Gemeindebüros:
Frau Dagmar Neubauer, Di 16-18 Uhr; Do 10-12 Uhr
Email Büro: schobuell@kirchenkreis-nordfriesland.de
Internetseite: www.kirchlein-am-meer.de

Auf dem Weg
zur Konfirmation

Informationen zur Anmeldung

zur Konfirmandenzeit

in der Kirchengemeinde SchobüllS
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Innenseite
Was Du wissen solltest! Was Du wissen solltest! Was Du wissen solltest!

Ein besonderer Anfang:
Deine Konfirmandenzeit beginnt unter besonderen
Bedingungen. Durch das Corona-Virus gibt es viele
Einschränkungen. Vieles läuft anders als gewohnt.
Wie wissen noch nicht, wie lange das so ist.
Außerdem finden ab Juni Renovierungsarbeiten in un-
serer Kirche statt. Sie dauern voraussichtlich bis in
den Herbst.

Wie lange dauert die Konfirmandenzeit?
Fast zwei Jahre dauert sie - bis April 2022.

Wann und wo treffen wir uns?
Wir treffen uns in der Regel alle zwei Wochen donners-
tags von 17 bis 19 Uhr in der Kirche und im Pastorat
(gerade Kalenderwochen).

Wann treffen wir uns das erste Mal?
Am Do 11.06.2020 um 17 Uhr an der Kirche. Wenn wir
uns nicht persönlich treffen können, melde ich mich vor-
her und lade dich zu einer Video-/Telefonkonferenz am
selben Tag zur selben Zeit ein.

Und die weiteren Termine für 2020?
Die gibt es von mir, wenn wir wissen, wie es weitergeht.
Aber einen Termin könnt Ihr euch schon notieren:
Wir wollen euch als Kirchengemeinde begrüßen und
zwar am 1. Advent. Das ist am So 29. November 2020
um 11 Uhr in unserer Kirche. Dazu sind auch Eure Eltern
eingeladen. Vielleicht ist das ja auch eine gute Gelegen-
heit, Eure Paten und/oder Patinnen dazu zu bitten.
Wenn wir uns treffen, fangen wir an den Donnerstagen
um 17 Uhr in der Kirche an und gehen dann ins Pasto-
rat.
Für alle Termine in der Konfirmandenzeit gilt: Sie sind für
Dich verbindlich. Das heißt, ich erwarte, dass Du
kommst!

Gibt es sonst noch weitere Termine und Treffen?
Im nächsten Jahr wird es voraussichtlich einen Ausflug
geben. Weitere zusätzliche Termine werde ich rechtzeitig
bekannt geben.

Was ist, wenn Du einmal nicht kommen kannst –
zum Beispiel, weil Du krank bist?
Wenn Du einmal nicht kommen kannst, bitte ich Dich,
mir vorher Bescheid zu sagen (Telefon: 04841-4386;
notfalls auf den Anrufbeantworter sprechen, der nach
ca. 7mal klingeln anspringt). Es ist gut, wenn wir von-
einander wissen.

Und in den Schulferien?
In den Schulferien finden keine Treffen statt.

Gibt es eine Freizeit?
Ja! Ich habe geplant, dass es während der Konfirman-
denzeit eine Freizeit geben wird. Sie wird voraussichtlich
vom 21.-23.01.2022 stattfinden.

Müssen wir etwas zu den Treffen mitbringen?
• Bibel (Irmgard Weth / Kees de Kort, Neukirchener

Kinder-Bibel, Neukirchen-Vluyn 20. Auflage 2020
ISBN: 3-920524-52-7, € 14,90); auch ältere Ausga-
ben dieser Bibel könnt ihr nutzen. Bei einer Anschaf-
fung überlegt, ob ihr den örtlichen Buchhandel un-
terstützt.

• Stift zum Schreiben und z. B. Collegeblock

Und wie ist das mit dem Gottesdienstbesuch?
Während der Konfirmandenzeit sollst Du regelmäßig den
Gottesdienst besuchen. Das heißt, dass Du jeden Mo-
nat 2mal einen Gottesdienst besuchen sollst. Wie Du
schnell herausfinden wirst, feiern wir in Schobüll (in die-
sem Jahr ab Herbst wegen der Renovierungsarbeiten) in

der Regel an jedem Sonntag im Monat einen Gottes-
dienst, der immer ein bisschen anders ist: am 1.
Sonntag: Gottesdienst mit Abendmahl; am 2.-4.
Sonntag: Predigtgottesdienst oder Taufgottesdienst.
Die Gottesdienste beginnen in der Regel um 11 Uhr.
Als Gottesdienstbesuch zählen zum Beispiel auch
Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen oder Andachten.
Los geht es nach den Sommerferien: Im August ein
Mal, ab September zwei Mal. Da unsere Kirche noch
nicht geöffnet hat, müssen wir andere Möglichkeiten
finden: auf jeden Fall gibt es jeden Sonntag im Fern-
sehn und im Radio Live-Gottesdienste.

Wie findest Du heraus, wann welcher Gottes-
dienst stattfindet?
Wenn Du es ganz genau wissen willst, solltest Du Dir
einen Monatsplan aus der Kirche oder dem Pastorat
mitnehmen. Aus ihm erfährst Du alle wichtigen
(Gottesdienst-)Termine in unserer Kirchengemeinde
für den jeweiligen Monat. Den Gottesdienstplan fin-
dest Du auch im Internet unter: www.kirchlein-am-
meer.de.

Und wann findet meine Konfirmation statt?
Die Konfirmandenzeit endet mit Deiner Konfirmation.
Sollte die Gruppe 12 oder mehr Konfirmanden/innen
umfassen, wird ein zweiter Konfirmationstermin fest-
gelegt und die Gruppe zur Konfirmation gleichmäßig
geteilt. Die Einteilung der Gruppen findet, wenn nicht
früher gewünscht, im Frühjahr 2022 statt. Zu Deiner
Konfirmation gehört auch die Abendmahlsfeier. Sie
findet am Sonnabend vor der Konfirmation um 18
Uhr in unserer Kirche statt.
Termine:
Sa. 23.04.2022, 18 Uhr Abendmahlsfeier;
So. 24.04.2022, 10 Uhr Konfirmation.
(bei geteilter Gruppe zusätzlich:


