
Liebe Jugendliche, liebe Erwachsene, 

 

eigentlich hätten wir jetzt alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung der Konfirmationen. 

Leider mussten wir alles verschieben. 

Wie aber geht es weiter? 

Im Team (Hendrik Bahrenburg, Volkmar Kamp, Wildrik Piper) und in Absprache mit dem 

Kirchenvorstand unserer Kirchengemeinde haben wir folgendes entschieden: 

 

1. Zum Unterricht: 

Der Unterricht ist beendet. Alle Jugendlichen, die sich zur Konfirmation 2020 angemeldet 

haben, sind mit dem Unterricht, mit den Gottesdienstpunkten und den Gemeindepunkten 

fertig! Es müssen keine Leistungen mehr erbracht werden. 

Natürlich können alle gerne bei freiwilligen Aktivitäten der Jugendarbeit mitmachen. 

 

2. Patenamt (Rechte, die mit der Konfirmation erteilt werden) 

Mit der Konfirmation bekommen die Konfirmierten auch Rechte. Diese werden mit dem 

Überreichen der Urkunde bei der Konfirmation verliehen. Die Konfirmation ist aber 

verschoben. Was ist nun mit diesen Rechten? Zulassung zum Abendmahl ist gar kein 

Problem: bei uns gibt es Kinderabendmahl, also sind alle zugelassen. Kirchenwahlen stehen 

auch nicht an, also geht es vor allem um das Patenamt. Wenn es Jugendliche in der Gruppe 

gibt, die in den nächsten Wochen / Monaten Taufpate/Taufpatin werden möchten, dann 

bekommen sie von den Pastoren eine Bestätigung, dass sie zum Patenamt zugelassen sind.  

Sollten da Fragen sein oder Probleme mit anderen Gemeinden auftreten, dann meldet Euch 

bei uns! 

 

3. Nachholtermin Konfirmation 

Wir haben lange darüber diskutiert, wann und wie die Konfirmationen sein könnten. 

Wir wünschen uns, dass die Konfirmationen noch in diesem Jahr stattfinden können, können 

allerdings nichts versprechen. 

Bis 31.8.2020 sind keine größeren Veranstaltungen zugelassen. Der September ist sehr 

unsicher und im Oktober haben wir schon alles verplant. Es bleibt der Zeitraum zwischen 



November 2020 (natürlich nicht am Volkstrauertag, nicht am Ewigkeitssonntag, nicht am 1. 

Advent) und Ostern 2021. 

Sobald wir all das besser planen können, sagen wir Bescheid. 

Wir wünschen Euch und Ihnen allen eine gute Zeit und den reichen Segen Gottes!  

 

 

Der Kirchenvorstand und das Konfiteam 


