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Norden, den 21. März 2015 

Norden im März 2023 
 
Liebe (Noch-)Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Eltern, 

nach unserem gemeinsamen Abend am 16. März möchte ich Euch und Ihnen noch einmal die 
wichtigsten Informationen zur Vorbereitung und zum Konfirmationstag mitteilen: 

 Für die Konfis: Falls noch nicht geschehen, teilt mir bitte möglichst bald Euren 
Konfirmationsspruch mit, am liebsten per Mail (martin.specht@evlka.de). Dazu habe ich 
eine Auswahlliste verteilt. Möglich ist natürlich auch jeder andere Vers aus der Bibel. Es 
kann auch eine andere Übersetzung sein (z.B. Gute Nachricht – aber bitte mitteilen, 
welche!) 

 Wir haben noch zwei letzte Treffen nach Ostern in den Teilgruppen am Do., 13. April 
(Gruppe I), Do., 20. April (Gruppe II) jeweils um 16.30 Uhr im Jugendcafé. Am Donnerstag, 
den 27. April treffen wir uns alle um 16.30 Uhr in der Ludgerikirche: Probe für 
Konfirmation und Auslosen der Bankreihen für die Eltern. 

 Am Vorabend zur Konfirmation, also am Samstag, den 29. April, wird es um 18 Uhr einen 
Abendmahlsgottesdienst für alle KonfirmandInnen, Eltern, Paten, Großeltern, Geschwister 
und andere Gäste geben. Bitte geben Sie die Einladung zu diesem Gottesdienst auch in 
Ihren Familien weiter. 

 Am Konfirmationstag ist geplant, vor dem Gottesdienst Einzelfotos und auch ein 
Gruppenfoto zu machen. Einzelfotos (gerne auch mit Familien, Paten oder anderen) werden 
ab 9.00 Uhr in der Kirche aufgenommen. Das Gruppenfoto soll dann spätestens ab 9.30 Uhr 
aufgenommen werden. Dazu sollen natürlich alle Konfirmandinnen und Konfirmanden 
anwesend sein. 

Ich bin derzeit noch im Gespräch darüber, was so ein Foto kosten würde und ob es ggfs. 
die Möglichkeit gibt, das Foto auch digital zu erwerben. Sobald ich genaueres weiß, werde 
ich mich noch einmal bei Ihnen melden. 

 Der Konfirmationsgottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird etwa 1 ½ Stunden dauern. Bitte 
denken Sie daran und sagen es auch in der Familie weiter: Während des Gottesdienstes 
darf nicht gefilmt oder fotografiert werden. 

Pastor Martin Specht 
Selden Rüst 9 
26506 Norden 

Tel.: 04931/168470 
E-mail: martin.specht@evlka.de 



 

 Parken vor der Kirche: Die Stadt Norden lässt es bei kirchlichen Großveranstaltungen wie 
Konfirmationen ausnahmsweise zu, dass auf dem Marktplatz PKWs während der Zeit des 
Gottesdienstes abgestellt werden dürfen. 

 Wir haben uns am Elternabend für Platzreservierungen für den Konfirmationstag 
entschieden. Jeder Familie stehen grundsätzlich zwei Bankreihen (mit ca. je 6 Plätzen) zu, 
die getrennt ausgelost werden. Zunächst soll jede Familie eine Reihe zugelost bekommen, 
danach eine weitere, die dann allerdings eher weit hinten liegen wird. Natürlich bleiben in 
der Kirche freie Plätze für Familienmitglieder, die keinen reservierten Platz bekommen 
können. Die Auslosung findet bei der Probe für die Konfirmation statt, die Bankreihen 
werden dann mit dem Familiennamen der/des Konfi reserviert. 

 Teamer: Ich würde mich sehr freuen, wenn wir aus unserer Gruppe ein starkes Team für 
die neuen Konfis bekommen könnten. Habt Ihr Lust, die Wochenenden mit den neuen im 
nächsten Jahr zu begleiten? – Dann gebt mir doch bitte eine Rückmeldung – und meldet 
Euch vor allem nach Ostern für das Teamer-Start-up im Kreisjugenddienst an. Das ist so 
eine Art Crash-Kurs zur Vorbereitung auf die neue Rolle als Teamer oder Teamerin – am 3. 
Juni und 15./16. September 2023. 

https://www.kjd-norden.de/unser-angebot/schulungen/Teamer--Startup 

 Frühlingsputz in der Kirche: Rechtzeitig vor Ostern und der Konfirmation wollen wir in 
einer gemeinsamen Aktion mit dem Pfarramt, dem Kirchenvorstand und anderen unsere 
Kirche auf Vordermann bringen: Am Samstag, den 1. April von 9 bis etwa 12.30 Uhr, danach 
wollen wir uns mit einem Teller Suppe stärken. Sind Sie mit dabei? - Dann schicken Sie mir 
doch bitte eine kurze Nachricht, damit wir ausreichend Suppe haben. 

Wenn Sie noch Fragen haben sollten, dann lassen Sie es mich einfach wissen. 

Ich wünsche Euch und Ihnen eine segensreiche Osterzeit, 

mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 


