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____________________________________________
Einladung zum Konfirmandenunterricht
Im Schulalter der siebenten Klasse beginnt der Konfirmandenunterricht. Der Kurs bereitet auf 
die  Konfirmation  vor,  die  gegen  Ende  der  achten  Klasse  stattfinden  wird.  Im 
Konfirmationsgottesdienst sagt man sein „Ja“ zu Gott, dass man an ihn glaubt und in diesem 
Glauben  leben  will.  Sollte  jemand  schon  in  der  achten  Klasse  sein  und  dennoch  den 
Unterricht besuchen wollen, ist das nach Rücksprache möglich.

In  den  Konfirmandenunterricht  kommen  junge  Menschen  mit  ganz  unterschiedlichen 
Voraussetzungen. Manche sind nicht getauft und möchten den christlichen Glauben kennen 
lernen.  Sie haben vielleicht  durch andere davon gehört  oder sind von ihren Eltern darauf 
aufmerksam  gemacht  worden.  Andere  sind  schon  getauft  und  damit  ein  Mitglied  in  der 
Kirche. In der Konfirmation bestätigen sie dann ihren Glauben. Diejenigen, die noch nicht 
getauft sind, können im Konfirmationsgottesdienst  getauft werden und werden so Mitglied 
der  Kirche.  Sollten  dazu  irgendwelche  Fragen  bestehen,  dann  rufen  Sie  uns  einfach  an, 
kommen Sie im Pfarramt vorbei oder schicken uns eine e-mail!

Der  Beginn  des  neuen  Konfirmandenkurses  ab  (Tag/Monat/Jahr)  ist  am (Tag/Monat)  um 
(Zeit) Uhr im Pfarrhaus Nossen (Dresdner Straße 2) im Luther-Saal (nach der Haustür rechts). 
Wir  laden  Dich  herzlich  ein,  Du  kannst  auch  gern  andere  mitbringen,  die  am 
Konfirmandenunterricht Interesse haben und vielleicht noch nicht wissen, was das eigentlich 
ist. Wir erklären es dann gern!

Diesem Brief legen wir eine Anmeldung und eine Konfirmationsordnung bei. Ihr könnt alle 
Fragen  zu  dieser  Konfirmationsordnung  gern  im  Pfarramt  vorbringen.  Wir  können  alles 
Weitere dann miteinander klären.

Wir erbitten die Anmeldung sobald wie möglich zurück. Bitte in den Briefkasten „Pfarramt“, 
Dresdner Straße 2, Nossen einwerfen. Die Anmeldung muß von einem Elternteil von Euch 
unterschrieben sein. Damit wird auch die Konfirmationsordnung anerkannt.

Ich freue mich auf Euch und die gemeinsame Zeit, bis dahin

Euer Pfarrer Kluge
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Bitte im Pfarramt Nossen abgeben!

_______________________________________________

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht
Beginn: 

Name …………………………………………

Straße …………………………………………

Ort …………………………………………

Telefon …………………………………………

bereits getauft? Ja  Nein 

Hiermit melde ich mein Kind …………………………………………

verbindlich  zum  Konfirmandenunterricht  in  der  Kirchgemeinde  Nossen  und 
Deutschenbora-Rothschönberg an

Die Konfirmationsordnung haben wir erhalten und erkennen sie an.

…………… ………………………………………
Datum Unterschrift
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