
Einladung zur Teenie-JG + Konfirmanden-Zeit 2020 bis 2022
in der Lukaskirche

!

Liebe/r …………………………

Hiermit möchten wir dich zur Teenie-JG, der „Jungen Gemeinde“ für Teenager von ca. 12 - 14  
Jahren und zugleich Konfirmandenzeit in der Lukaskirche einladen.

Wir wollen miteinander über den Glauben und Gott ins Gespräch kommen, aber auch gemeinsam 
Projekte innerhalb und außerhalb der Kirchgemeinde erleben und gestalten und zusammen 
unterwegs sein.

Es wird viel zu erleben, zu entdecken und zu diskutieren geben - weniger wie im 
Religionsunterricht, sondern ganz praktisch und mit euren Fragen und Ideen. 
So kann es dabei auch um Fragen gehen wie zum Beispiel:  

Was bedeutet Glauben? 
Wie finde ich für mich den Sinn des 
Lebens? 
Was will ich mit meinem Leben und wie will 
ich es gestalten?  
 

Welche Rolle spielt die Kirche dabei? 
Was bietet sie mir und wie kann ich mich 
selbst einbringen? 
Was bedeuten kirchliche Rituale - und 
welche sprechen mich an? 
Wie sollte eine Gemeinde für junge Leute 
aussehen?  

Am Ende dieser knapp 2 Jahre besteht die Möglichkeit zur Taufe oder Konfirmation, zum eigenen 
„Ja“ zum Glauben. Aber auch, wenn du noch gar nicht so genau weißt, ob das etwas für dich ist 
und ob du dich tatsächlich konfirmieren lassen möchtest, bist du herzlich willkommen. 

Wir freuen uns auf dich und diese spannende gemeinsam Zeit.

Erster Treff: 4. November 2020, 16:30 Uhr im Konfi-Raum (hinter dem Christenlehreraum, 
Eingang C der Lukaskirche Direkt im Anschluss, ab 18:15 Uhr: Elternabend 
Solltest du oder deine Eltern an diesem Tag nicht können, aber prinzipiell dabei sein wollen, so 
lass uns wissen, wie dich die wichtigsten Informationen erreichen.

Eckpunkte der Konfizeit in Lukas: 14tägig mittwochs ca 16-18 Uhr, diverse 
Sonntagsgottesdienste, Theaterprojekt zum Martinstag, Konfi-Camp am Beginn von Klasse 
8 (2. Herbstferienwoche), Abschluss mit internationaler Jugendbegegnung über 
Himmelfahrt 2022

Wichtig ist vor allem, dass du dich mit der Unterschrift deiner Eltern bis zum Beginn des 
Schuljahres 2020/21 auf dem beiliegenden Formular anmeldest, damit wir für den Start in 
diese gemeinsame Zeit planen bzw. wissen, wie wir dich informieren können. 

Solltest du mittwochs nicht können, gibt es im Gemeindeverbund Johannes-Kreuz-Lukas übrigens 
auch die Möglichkeit, am Konfi-Projekt im Gemeindebereich Johannes mit vorrangig Konfi-
Samstagen teilzunehmen. Der Begrüßungs- und Infoabend für Konfis und Eltern findet dort am 
Dienstag, 29.09. 17:30-19:30 statt. Wende dich dann bitte an Pfr. Funke für weitere Informationen: 
tobias.funke@evlks.de oder per Telefon: 0351 / 44679638 oder 0163 / 8447500

Herzliche Grüße, stellvertretend für das ganze Team

Deine Pfrn. Manja Pietzcker

Kontakt: manja.pietzcker@gmx.de           Tel.: 0176 787 303 44         Lukasplatz 1, 01069 Dresden
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