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 An die Konfirmandenfamilien 
 

 

 

 

 
Absage aller Konfizeit-Termine und der Konfirmationen in unseren Gemeinden  
 
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden , liebe Eltern und Familien, 
 
die Auswirkungen der Corona-Epidemie greifen tief in unser aller Leben und Planen ein und zwingen Staat, 
Gesellschaft und auch die Kirchen zu vor kurzem noch für undenkbar gehaltenen Entscheidungen.  
 
Wie Ihr und Sie heute in den Zeitungen und über die Medien erfahren konntet, sind Gottesdienste und kirchliche 
Veranstaltungen und Versammlungen bis zum 19. April aus Infektionsschutzgründen in Niedersachsen verboten 
worden. 
 
Aus diesem Grund haben wir uns der Empfehlung unserer Kirche, alle Konfirmationen bis zum Sommer 
abzusagen, angeschlossen.  
 
Noch wissen wir nicht, wann wir die Konfirmationen nachholen werden, aber wir sind fest entschlossen,                         
sie fröhlich und dann hoffentlich auch gelassen zu feiern, wenn sich die Krisenlage wieder entspannt hat. 
 
Natürlich fallen auch die Konfirmandenzeit und der Konfirmandenunterricht bis auf weiteres aus. 
 
Wegen der Stempel für den Gottesdienst braucht sich übrigens niemand Sorgen zu machen, denn jeden 
Sonntag ist Fernsehgottesdienst (ZDF) oder ihr nutzt die digitalen Angebote unserer Kirche, die eine website 
mit Angeboten einrichtet:  www.kirche-oldenburg.de. 
 
Liebe Familien, noch eine Bitte: Unterstützen Sie alle Maßnahmen, die Ausbreitung einzudämmen! In diesen Tagen 
bedeutet Nächstenliebe: „Abstand zu einander zu wahren, und doch Nähe zu zeigen“. Bitte achten Sie auf Menschen 
in Ihrer Umgebung, die zu Hause bleiben müssen. Und wenn Sie von Notfällen erfahren, rufen Sie bitte gerne in 
unserem Kirchenbüro oder bei den Pfarrerinnen und Pfarrern an. 
 
Im Namen der fünf Nordgemeinden und der Pfarrerinnen und Pfarrer grüße ich Euch und Sie herzlich,                   
bleibet behütet und gesund. 
 

                                         
Dorothea Herbst / Ralf Feesche + Kai Wessels / Klaus Lemke –Paetznick / Hartmut Schwarz /Peter Sicking und Matthias Rensch als Diakon 

Ansprechpartner: Kirchenbüro Nord 

         04421-52752 
E-Mail:   konfizeitstadtnorden@kirche-am-meer.de 
Datum:            18. März 2020 
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