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Hinweise für die Konfirmandenzeit: Jahrgang 2022-2023 

 

Aufbau und Umfang der Konfirmandenzeit 

In unserer Kirchengemeinde arbeiten wir mit dem Modell eines einjährigen Konfirmandenunterrichts: 
Die Konfirmandenzeit beginnt am Pfingstmontag und endet im darauffolgenden Jahr mit den Konfir-
mationen ab dem zweiten Wochenende nach Ostern. 

An der Konfirmandenzeit können alle Jugendlichen teilnehmen, die im April 2023 vierzehn Jahre alt sind 
oder werden. Auch wer noch nicht getauft ist, kann gerne mitmachen - die Eltern sollten aber damit ein-
verstanden sein! 

In diesem Jahrgang bieten wir zwei Unterrichtsformen an: Man kann entweder teilnehmen an einer wö-
chentlichen Unterrichtsstunde am Dienstagnachmittag, oder man entscheidet sich,  bei 10 Samstags-
treffen in der Zeit von 08.30-12.30 Uhr mitzumachen.  

Dazu gibt es - verpflichtend für alle - drei Konfirmandentage im Verlauf der gemeinsamen Zeit.  

 

Begrüßungsgottesdienst am Pfingstmontag 

Im Gottesdienst zum Pfingstmontag begrüßen wir am 6.Juni 2022 um 10.00 Uhr alle neuen Konfirman-
dinnen und Konfirmanden an/in der Kirche und stimmen uns auf die gemeinsame Zeit ein.  

 

Unterrichtsgruppen 

Der wöchentliche Unterricht beginnt am 7.Juni 2022 und findet statt 

 mit Pastor Matthiesen und Vikar Affeld im Kirchenzentrum, Jürgen-Siemsen-Str.28  in einer 
Gruppe um 17.00 Uhr 

 mit Pastor Meininghaus im Bonhoefferhaus, Fritz-Reuter-Weg 18b 
in Gruppen um 17.00 Uhr und um 18.00 Uhr 

Der Unterricht in der Samstagsgruppe beginnt am 11.Juni 2022 und findet statt  

 mit unserem Gemeindepädagogen Timo Fähnrich von 8.30-12.30 Uhr in den Jugendräumen des 
Kirchenzentrums, Jürgen-Siemsen-Str. 28. Die weiteren Samstagstreffen sind vorgesehen am:  
13.08.2022 / 10.09.2022 / 08.10.2022 / 12.11.2022 / 10.12.2022  / 14.01.2023 / 11.02.2023 / 
18.03.2023 / 10.04.2023 



 

Konfirmandentage 

Neben dem Unterricht am Dienstag und in der Samstagsgruppe werden drei weitere Konfirmandentage 
durchgeführt, die für alle Jugendlichen verbindlich gelten:  

 am Samstag, 24.September 2022 zum Thema: „Tod und Auferstehung“, mit Besuch des Tornescher 
Friedhofes (Friedensallee 14) von 9.30 Uhr-12.30 Uhr. Die Veranstaltung wird in 2 Gruppen durchge-
führt, 9.30-11.00 Uhr und 11.00-12.30 Uhr, die Aufteilung erfolgt rechtzeitig vorher. 

 am Samstag, 29.Oktober 2022 zum Reformationstag,  
mit Filmabend um 18.00 Uhr in der Kirche/Kirchenzentrum, Jürgen-Siemsen-Str.28 

 am Samstag, 18.März 2023 zum Thema: „Die Zehn Gebote“, von 9.30-14.00 Uhr in Kirche und Kir-
chenzentrum, Jürgen-Siemsen-Str.28 

 

 

Teilnahme am Unterricht, Abwesenheit, Entschuldigung 

Die Konfirmandenzeit beinhaltet für uns die verlässliche Teilnahme an den Unterrichtsangeboten. Dazu 
gehört die Bereitschaft, aktiv mitzumachen und sich wesentliche Texte und Inhalte (wie z.B. Glaubens-
bekenntnis, Bibelworte, Gesangbuchlieder) nachweislich anzueignen.   

Wenn jemand aus wichtigen Gründen nicht teilnehmen kann, wird eine Abmeldung durch die Eltern 
erbeten. Andernfalls bringt man in der folgenden Stunde eine von den Eltern bestätigte schriftliche Ent-
schuldigung mit.  

Das alles geht im Allgemeinen seinen guten Gang. Wer mal fehlt, erkundigt sich bei den anderen, was 
dran war, holt sich bei uns die Zettel oder Materialien, die in der Stunde besprochen wurden und arbei-
tet entsprechend nach. 

Wenn jemand im Verlauf der Konfirmandenzeit häufiger abwesend ist, prüfen wir, ob die fehlenden 
Themen selbstständig so nachgearbeitet wurden, dass der/die Betreffende konfirmiert werden kann. 
Wenn das nicht geschieht, fehlen die nötigen Voraussetzungen für die Konfirmation. 

Wer mehr als zwei Wochenstunden bzw. bei einem der Konfirmandentage ohne Entschuldigung fehlt, 
hat sich aus unserer Sicht vom Unterricht abgemeldet.  

 

 

Gottesdienstbesuch 

Es gehört zum Konfirmandenunterricht dazu, dass die Jugendlichen in dieser Zeit auch den Gottesdienst 
in seinen verschiedenen Formen erleben und dabei kennen lernen, wie Menschen hier Besinnung erfah-
ren und ihren Glauben ausdrücken. Es gilt als Voraussetzung der Konfirmation, dass jede/r Konfir-
mand/in im Laufe der Konfirmandenzeit mindestens 15 Gottesdienste in angemessener Weise besucht 
hat. 

 

 

Taufgottesdienst für ungetaufte Jugendliche 

Am 21.Februar 2023 bietet Pastor Matthiesen einen Gottesdienst zur Taufe für seine ungetauften Kon-
firmanden an. Auch aus den anderen Konfirmandengruppen können sich diejenigen, die nicht bei der 
Konfirmation, sondern vorher getauft werden möchten, für diesen Termin gerne an Pastor Matthiesen 
wenden! 

 



Gruppenbilder zu den Konfirmationen 

In den Uetersener Nachrichten, im Pinneberger Tageblatt, in unserem Gemeindebrief und auf unserer 
Website werden in der Ausgabe zur Zeit der Konfirmationen Gruppenbilder und die Namen (nur Namen, 
keine Adressen!) der beteiligten Jugendlichen veröffentlicht. Hier ist nun wichtig: Wenn dabei jemand 
nicht auf einem Gruppenbild und/oder mit Namen erscheinen soll/möchte, bitten wir um das „Nein“ auf 
der Anmeldungserklärung. 

 

Die Konfirmationen im Frühjahr 2023 

Jede Gruppe wird mit der Anmeldung einem bestimmten Konfirmationstermin zugeordnet:  

Gemeindepädagoge Fähnrich, Samstagsgruppe Kirchenzentrum 

 Konfirmation am Samstag, 22.April 2023 um 15.30 Uhr 

 

Pastor Meininghaus, Bonhoefferhaus 

 Gruppe 17.00 Uhr: Konfirmation am Sonntag, 23.April 2023 um 10.00 Uhr 

 Gruppe 18.00 Uhr Konfirmation am Sonntag, 23.April 2023 um 12.00 Uhr 

 

Pastor Matthiesen und Vikar Affeld, Kirchenzentrum  

 Gruppe 17.00 Uhr: Konfirmation am Sonntag 30.April 2023, um 10.00 Uhr  

 

Anmeldung zur Konfirmandenzeit 2022-2023 

Alle Informationen kann man ab 4.April 2022 über unsere Website www.kirche-tornesch.de abrufen 
oder sich auch gerne direkt im Kirchenbüro (Tel.: 51423) telefonisch melden. Die eigentlichen Anmelde-
formulare sind ab 27.April 2022 ebenfalls über die Website bereitgestellt.  

Die Anmeldungen laufen dann vom 27.April bis zum 4.Mai 2022 über das Kirchenbüro in der Jürgen-
Siemsen-Straße 28. Man kann die ausgefüllten Anmeldebögen an kirchenbuero@kirche-tornesch.de 
per e-mail senden, aber auch in Papierform im Kirchenbüro abgeben oder in den Briefkasten einwerfen. 

(Wer sich unsicher ist, wo und wie das alles läuft, fragt einfach in den Tagen vor der Anmeldung noch 
einmal nach, im Kirchenbüro 04122-51423 oder bei Pastor Meininghaus 04122-401017). 

Wichtig: Für die Jugendlichen, die noch nicht getauft sind, benötigen wir eine Kopie der Geburtsurkunde 
und neben den Namen der Eltern auch Angaben über Geburtstag und Geburtsort. 

Die Aufteilung in die Dienstagsgruppen erfolgt nach Pfarrbezirk. Das bedeutet: Wer auf der „Esinger“ 
Seite der Bahn wohnt, gehört zu Pastor Matthiesen und Vikar Affeld, wer auf der „Ahrenloher“ Seite 
zuhause ist, geht zu Pastor Meininghaus in den Konfirmandenunterricht. (Da wir noch nicht absehen 
können, wie lange wir im Blick auf die Corona-Situation vorsichtig bleiben müssen, werden wir ggf. klei-
nere Gruppen einrichten.) 

Für die Gruppe mit den Samstagstreffen können sich Jugendliche aus beiden Pfarrbezirken gleicher-
maßen anmelden. 

Wir werden uns in den Tagen nach dem Ende der Anmeldefrist per E-Mail oder Telefon in den Familien 
melden, um uns wechselseitig die Anmeldung und die Gruppenzeiten zu bestätigen. Bis zu dieser Bestä-
tigung gilt die Aufnahme in eine Gruppe und die Zuteilung auf die entsprechenden Konfirmationster-
mine ausdrücklich unter Vorbehalt (!).  



Die allgemeinen Umstände rund um die Pandemie scheinen sich zu entspannen. Wir hoffen mal, dass 
wir miteinander gut weiterkommen. Es kann aber sein, dass es wieder ernster wird und damit auch 
staatliche und landeskirchliche Bestimmungen einhergehen, die sich auf den Konfirmandenunterricht 
auswirken. Auch das werden wir hinkriegen – wir haben ja inzwischen Erfahrung damit!  

Wenn’s Fragen gibt oder etwas unklar geblieben ist, bitte einfach bei uns melden! In der Hoffnung auf 
eine gute Konfirmandenzeit verbleiben wir mit freundlichen Grüßen im Namen des Teams  

 

 

 


