
Liebe Konfirmanden, 

Liebe Eltern, 


Ich hoffe es geht Euch und Ihnen gut und ihr und Sie sind noch gesund oder im Krankheitsfall 
bereits auf dem Weg der Besserung.  

Die Nachrichten zur aktuellen Corona-Krise und den Anordnung, Empfehlungen und 
Verantwortungen überschlagen sich.  
 
Nach meiner gestrigen Nachricht an Euch und Sie wandern die Gedanken mit Sicherheit immer 
wieder auch zur der Fragestellung, ob und in welcher Form die Konfirmationen am 26. April 
stattfinden können oder nicht. 

Wir erhielten heute die Nachricht von der Stadt Nürnberg über Amtliche Bekanntmachungen, dass 
alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen untersagt werden - bis einschließlich 19. April.  
Dies betrifft derzeit noch nicht unseren Konfirmationssonntag. 

Am kommenden Montag, 16. März 2020 soll es nochmal ein Treffen der Regionalbischöfe geben 
um die kommenden Wochen und das weitere Vorgehen in Bezug auf das Gemeindeleben 
(inklusive der Gottesdienste)  zu besprechen.  
Sobald es aus diesem Kreis neue Entscheidungen zu den Vorgängen gibt und wir in der 
Kirchengemeinde diese für uns erläutert haben, werde ich Euch/Sie darüber informieren. 

Sollte es zu einer Verschiebung der Konfirmation kommen, werden wir hoffentlich direkt einen 
neuen Termin bekannt geben können. 


Der Familiengottesdienst für diesen Sonntag ist bereits abgesagt. 

Von manchen habe ich schon gehört, dass ihnen gerade dieser noch fehlt. 

In der aktuellen Situation gilt grundsätzlich: Gesundheit und verminderte Möglichkeit der 
Ansteckung geht vor!  
 
Besucht deshalb bitte auch keine anderen Gottesdienste, sondern nutzt statt dessen den 
Fernseh-Gottesdienst im dem bayrischen Rundfunk. Hier geht es direkt zur Mediathek.  
https://www.br.de/mediathek/sendung/gottesdienste-av:5e38318757883e0013c4113c 

Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.  Psalm 36,10 

Diese Worte aus dem Psalm machen mir Mut die kommenden Tage in Ruhe und mit Besonnenheit 
zu sehen und alle nötigen und möglichen Veränderungen mit Gottes Segen zu bestehen.  
Ich blicke getrost in die Zukunft und schöpfe meine Hoffnung aus dem Gedanken, dass wann 
auch immer ein Tür zu geht, eine andere Türe sich öffnet, damit ich meinen Weg fortsetzen kann.  
In diesem Sinne bin ich beruhigt, dass wir für unsere Konfirmationen eine gute Lösung finden 
werden. 


Bleibt Ihr, bleiben Sie behütet. 

 

https://www.br.de/mediathek/sendung/gottesdienste-av:5e38318757883e0013c4113c

