Ev.-luth. Stadtkirchengemeinde
St. Johannes-der-Täufer in Walsode
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
wie im letzten Brief versprochen, überlegen wir, wie wir
Euch eine schöne Konfirmation ausrichten können. Dabei
haben wir 3 Alternativen im Blick und freuen uns, wenn Ihr
Euch mit einer davon anfreunden könnt:
1) Konfirmation am und um den Reformationstag
Das ist zur Zeit unsere Empfehlung. Wir hoffen, dass sich
bis dahin das eine oder andere wieder etwas entspannt.
Zwar dürfen wir jetzt schon wieder Gottesdienst feiern,
aber ohne Singen, mit Mundschutz und ohne den direkten
Kontakt beim Segen. Das fühlt sich für uns komisch an und
ist nicht besonders festlich. Und auch für die Familien ist es
wahrscheinlich ungewöhnlich, wenn es keine große Feier zur
Konfirmation geben darf.
2) Konfirmation, wenn alles definitiv wieder normal ist
Ihr wollt lieber warten, bis es wieder normale Gottesdienste
gibt und Ihr mit allen euren Lieben zusammen feiern könnt?
Kein Problem! Dann behalten wir euch im Kopf und sobald die
Situation es wieder hergibt, melden wir uns bei Euch! Uns ist
wichtig, dass Euch durch Corona keine Nachteile entstehen.
3) Konfirmation jetzt und im allerkleinsten Kreis
Wenn Ihr sagt, dass euch die Konfirmation als Lebensfeier so
wichtig ist, dass Ihr nicht auf den Herbst warten wollt, ist das
auch in Ordnung. Wir weisen nur darauf hin, dass in der aktuellen Situation kein großer Festgottesdienst möglich sein
dürfte und auch keine große Feier im Anschluss erlaubt ist.
Wenn Ihr das wollt, vereinbaren wir einen individuellen Termin mit Euch. Dann gibt es eine kleine Feier im engsten Kreis.
Wofür wollt Ihr Euch entscheiden? Meldet Euch doch bitte
bei uns (bitte bis Anfang Juni) und sagt, wann und gegebenenfalls mit wem gemeinsam Ihr konfirmiert werden wollt.
Dann sortieren wir und melden uns wegen des genauen Tages und der Uhrzeit bei Euch!
Wir sind für Euch da
und freuen uns auf ein Wiedersehen!
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