
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bexhövede, 18.03.2020 

 
 
 
Liebe Konfis, liebe Eltern, 
 
wir, der Kirchenvorstand, Pastorin Schilde und das Konfiteam, müssen euch 
leider mitteilen, dass eure Konfirmationen nicht wie geplant stattfinden werden. 
In der aktuellen Situation, in der wir andere und uns vor einer Ansteckung mit 
COVID-19 schützen müssen, halten wir es für unmöglich, Konfirmationen mit so 
vielen Menschen auf engem Raum zu feiern.  
Daher haben wir uns entschieden, dass die Konfirmationen auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben werden.  
Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und wissen, dass dies mit 
erheblichen Unannehmlichkeiten, finanziellen Einbußen und vielleicht auch ein 
paar Tränen verbunden ist. Alle möglichen von uns durchdachten Alternativen 
(nur engster Familienkreis, kleine Gruppen, Einzelkonfirmationen) halten wir 
nicht für sinnvoll. Außerdem schaffen wir es aufgrund der von Bund und Ländern 
ausgesprochenen Versammlungsverbote gar nicht mehr, die Vorbereitungen wie 
Elternabend, Konfifreitag zum Üben etc. durchzuführen.  
Ihr werdet also nicht im Frühjahr 2020 konfirmiert. 
 
Wie geht es nun weiter?  
Die Konfirmationen fallen nicht aus, sie werden auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben. Wann das sein wird, können wir jetzt noch nicht sagen. In aller 
Vorsicht steht zu vermuten, dass es frühestens im Herbst, vielleicht sogar auch 
erst im nächsten Frühjahr soweit sein wird (wir müssen abwarten, wie sich die 
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Lage entwickelt und dann braucht es Vorlaufzeit für eure Planung und Einladung 
etc.) 
Für alle Familien, die dadurch finanzielle Engpässe erleiden sollten, stellt die 
Kirchengemeinde Bexhövede finanzielle Hilfe in Aussicht. Bitte melden Sie sich 
bei Pastorin Schilde im Pfarrbüro (04703-245 oder unter LaraSchilde@web.de), 
dann sehen wir, wie wir Sie und euch unterstützen können.   
Bis auf weiteres werden wir uns jetzt im Konfiteam mit den Konfis nicht mehr 
sehen. Bis dahin möchten wir euch sagen: Wir hoffen auf euer Verständnis. Wir 
denken an euch. Von dieser unerwarteten Veränderung in eurem Leben werdet 
ihr noch lange erzählen und euch daran erinnern.  
Wir versprechen euch: Wenn es soweit ist, dann werden wir feiern. Wir werden 
euch feiern. Wir werden Gott feiern. Ihr seid großartige junge Menschen und ihr 
werdet sehr viel lernen in dieser Zeit. Nehmt diese Zeit als eine Zeit, um zu 
wachsen. Haltet jetzt in den Familien zusammen. Helft anderen. Und wenn das 
hier überstanden ist, dann werden wir mit euren Familien eine wunderbare 
Konfirmation feiern und daran werdet ihr euch euer ganzes Leben erinnern.  
Gott steht uns bei, bei allem, was wir tun - vor allem dann, wenn das Leben ganz 
anders kommt, als wir dachten.  
Wenn ihr mit uns reden möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Wir sind 
ansprechbar. Bitte meldet euch unter 04703-5274 bei Martina Geils oder unter 
04703-245 im Pfarrbüro. 
 
Soweit erst mal, wir melden uns, wenn wir mehr wissen, damit ihr planen könnt. 
Gott behüte euch! 
 
Euer Kirchenvorstand, eure Pastorin Lara Schilde und euer Konfiteam   
 
 


