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Liebe Konfirmand*innen, liebe Eltern,                                                         Curau, den 25.02.21 

nun biegen wir tatsächlich auf die Zielgerade unseres Konfirmandenunterrichts ein. In den 

letzten Einheiten des Konfers haben wir uns mit den Kernthemen der Konfirmation 

beschäftigt, nämlich mit der Frage, was einen Christen ausmacht und welche Möglichkeiten 

es gibt, in der Kirchengemeinde engagiert zu bleiben. Die Konfis haben weitgehend 

Disziplin bewiesen und sich auch auf diese (manchmal doch recht anstrengende) Methode 

der Videokonferenz eingelassen. 

Leider ist so manche Erfahrung, die sonst typischerweise zur Konferzeit gehört, nicht 

möglich gewesen. Umso mehr freue ich mich, dass wir in den Sommerferien eine 

Sommerfreizeit in Dänemark planen, zu der sie herzlich eingeladen sind. Mehr dazu finden 

Sie in unserem neuen Gemeindebrief und auf unserer Homepage. 

Am 11.03.21 werden wir noch einmal regulär Konfer haben. Bis zu diesem Tag bitte ich die 

Konfis auch, ihre Konfersprüche ausgewählt zu haben. (Siehe Anlage!) 

Aufgrund der schwierigen Lage brauchen die Konfis nun nur noch 20 Unterschriften auf 

ihrer Gottesdienstkarte vorzuweisen. Wenn möglich, können die Konfis die Karte zusammen 

mit dem Konferspruch im Kirchenbüro einwerfen. Bitte tragen Sie Ihren Konfis 

Unterschriften nach, wenn diese Youtube-Andachten und Gottesdienste gesehen haben! 

Am 25.03.21 werden wir nicht wie geplant Konfirmandenunterricht haben, sondern uns 

stattdessen um 20 Uhr zu einem stimmungsvollen Abendgottesdienst in der Kirche treffen. 

Das ist zur Zeit erlaubt und natürlich werden wir unser Hygienekonzept umsetzen. Aber so 

kann die Gruppe noch ein letztes Mal als Gruppe zusammenfinden. Außerdem wollen wir 

dann noch die Konfis taufen, die bisher noch nicht getauft worden sind. Die Täuflinge 

dürfen dann ihre engste Familie mitbringen. Ich werde mich telefonisch bei den Tauffamilien 

melden. 

 

Ich gehe zurzeit nach wie vor davon aus, dass unsere Konfirmationen im Mai stattfinden 

können wie geplant. Über Mail und Telefon werde ich in der Planung mit Ihnen in Kontakt 

bleiben, auch, nachdem die Konfirmandenzeit vorüber ist. 

 

Kommen Sie behütet durch diese Zeit! 

 

Florian Gottschalk 


