
 

 

 
 
Sehr geehrte Eltern,        Landshut, im Juni 2021 
 
seit 2015 gibt es bei uns in der Auferstehungskirche das Konfirmationskonzept „Konfi3“.  
Dahinter steckt die Idee, an der Taufe anzuknüpfen und für Kinder speziell der dritten Klasse 
ein Angebot zu schaffen, den christlichen Glauben zu entdecken und die Kirchengemeinde  
zu erleben.  
In drei Blöcken (Herbst, Frühjahr, Sommer) treffen sich die Kinder in angeleiteten  
Kleingruppen jeweils zwei Mal, um Wichtiges und Interessantes über ihre Gemeinde  
und ihren Glauben zu erfahren.  
Die drei abschließenden Familiengottesdienste tragen dazu bei, dass trotz aller  
Einschränkungen – natürlich unter Beachtung aller Hygienevorschriften - Kontakte geknüpft werden.  
 
Dieses dreiviertel Jahr in unserer Gemeinde gehört verbindlich zur Konfirmandenzeit in der 
Auferstehungskirche. Im Alter von 13/ 14 Jahren findet dann der zweite Teil der  
Konfirmandenzeit statt und schließt mit der feierlichen Konfirmation ab.  
 
Jetzt ist Ihr Kind alt genug für Konfi 3! 
Deshalb laden wir Sie und Ihr Kind herzlich ein, dabei zu sein! 
Wir starten mit einem ersten gemeinsamen Treffen am 25. September von 15-18 Uhr. 
 
Für einen ersten Eindruck, die persönliche Anmeldung und zur Gruppeneinteilung  
laden wir Sie und Ihr Kind hiermit  
am 13. Juli von 18 bis 18.45 Uhr in den Hof vor der Auferstehungskirche ein. 
(Wie überall bitten wir um Einhaltung der Hygienevorschriften) 
Wer an diesem Termin nicht kommen kann oder möchte, den bitten wir, uns den beiliegenden 
Anmeldebogen ausgefüllt ans Pfarramt zurückzubringen oder zu schicken. 
Anschließend erhalten Sie alle weiteren Informationen und Termine für die jeweilige Gruppe. 
Sie werden jeweils per Mail nochmals vor den Terminen erinnert und eingeladen. 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für weitere Rückfragen zur Verfügung. 
 
Bitte lassen Sie uns auch per mail oder Anruf wissen, wenn Sie Ihr Kind nicht anmelden möchten.             
Das erleichtert uns die Planung. 
Kennen Sie interessierte Kinder oder Familien, die nicht getauft sind  
oder aus anderen Gründen diesen Brief nicht erhalten haben?  
Dann freuen wir uns, wenn Sie diese Einladung weiterleiten! 
 
Wir freuen uns noch mehr, wenn Sie Ihr Kind anmelden! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
das Konfi3-Team der Auferstehungskirchengemeinde  
mit Pfarrerin Ranninger und Diakonin Seisenberger 


