
 
 
 
 
 
 
 
An die Konfirmand*innen 
und ihre Eltern 
 
 Graz, 3. März 2021 
 

Liebe*r Konfirmand*in, liebe Eltern! 

Wir haben uns gefreut, dass wir im Februar wenigstens einen Jugendgottesdienst miteinander fei-

ern konnten, und wir hoffen sehr, dass wir in absehbarer Zeit auch wieder zum Konfi-Kurs zusam-

menkommen können. Noch ist das leider nicht möglich und wir können auch den nächsten Konfi-

Samstag am 6. März (Samstags-Gruppe) bzw. die Konfi-Stunde am 7. März (Sonntags-Gruppe) nicht 

wie geplant durchführen. Stattdessen geht es mit folgendem Programm weiter: 

1. Challenge: Bitte zieh dir ein Paar Schuhe von jemand anderem an, gehe damit herum und 

sprich dabei laut das Glaubensbekenntnis. Mach ein Selfie und poste es in der KonApp. Wenn du 

das Glaubensbekenntnis noch nicht auswendig kannst, kannst du es auch aus der KonApp ablesen.  

(Nur falls die Frage auftaucht: Wozu ist das gut? – Mit dem Glaubensbekenntnis ist es so ähnlich 

wie mit Schuhen anderer: Es sind nicht deine Worte, und möglicherweise passen sie nicht ganz für 

dich. Aber es sind Worte, die Christinnen und Christen aller Zeiten und aller Kirchen auf der ganzen 

Welt verbinden. Darum sind sie so wichtig, dass man sie am besten im Herzen bei sich trägt.) 

2. Jeder Mensch hat eigene Vorstellungen von Gott. Bitte nimm dir in den nächsten zwei Wochen 

einmal Zeit für die Aktion auf der letzten Seite. Am letzten oder vorletzten März-Wochenende gibt 

es dazu einen Austausch in deiner Konfi-Family. Falls es bis dahin wieder möglich ist, können wir 

uns dazu auch treffen.  

3. Bitte nimm auch im März zumindest an einem Gottesdienst teil. Wann und in welcher Form, 

kannst du wieder selbst entscheiden.  

 Entweder ihr kommt zu einem Gottesdienst in die Heilandskirche oder eine andere evangeli-

sche Kirche. In der Heilandskirche feiern wir bis 21. März in zwei Durchgängen, um 9.30 und 

11.00 Uhr Aktuelle Infos: https://heilandskirche.st/gottesdienste-in-der-heilandskirche/  

 Oder ihr feiert einen Fernsehgottesdienst mit. Angebote zur Auswahl findet ihr hier: 

https://www.tvinfo.de/tv-programm/evangelischer+gottesdienst 

 Oder ihr feiert einen Online-Gottesdienst mit. Angebote zur Auswahl findet ihr hier: 

www.evang.at/mitfeiern 
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Das Jugendzentrum Domino ist weiterhin für den offenen Betrieb geschlossen. Das für 16. März 

geplante Event des Monats (Kulinarische Weltreise – internationale Küche) kann leider nicht statt-

finden. Wir geben bekannt, sobald das Domino wieder öffnet und Events anbietet. 

Wie es nach Ostern mit dem Konfi-Kurs weitergeht, lässt sich derzeit nicht absehen. Wir wissen 

noch nicht, ob wir wie geplant ein gemeinsames Wochenende auf Burg Finstergrün verbringen kön-

nen und ob die Konfirmation zu den vorgesehenen Terminen im Mai stattfinden kann. Sobald wir 

Näheres dazu sagen können, werden wir euch entsprechend informieren. 

 

Herzliche Grüße von eurem Konfi-Team, bleibt behütet und bis bald! 

 

 

      Matthias Weigold                         Felix Hulla                                          Martin Christen         



Evangelische Heilandskirche Graz  Konfirmand*innen-Kurs 2020-2021 

Gott ist wie … 
Welches Bild hast du von Gott? 

1 Gönne dir Zeit und Ruhe – ganz für dich. 

Vielleicht gehst du spazieren oder machst es dir irgendwo gemütlich und schließt 

die Augen. Wie stellst du dir Gott vor? Welches Bild oder welche Bilder kommen 

dir in den Sinn? 

2 Vervollständige dann den Satz: 

Im Moment ist Gott für mich wie ... 

 

 

 

3 Gestalte dein Bild! 

Wie du magst – es gibt kein richtig oder falsch! Du kannst dein Gottesbild 

- auf ein Zeichenblatt malen 

- oder auf einem Karton mit Bastelsachen oder Dingen aus der Natur gestalten. 

- Wenn du eine stabile Unterlage möchtest, kannst du dir im Pfarramt auch eine 

Holzplatte (30 x 30 cm) dafür abholen. In diesem Fall bitte vorher anrufen, 

damit du nicht umsonst kommst: 059 1517 60821. 

Unsere Empfehlung: Nimm dir etwa eine Stunde Zeit zum Gestalten!  

4 Aufbewahren 

Wenn du fertig bist, gib deinem Gottesbild und diesem Blatt mit deinem Satz einen 

guten Platz und bewahre es auf. Wir wollen noch etwas damit anfangen! 


