
Liebe Konfirmanden, 

Liebe Eltern, 


Ich schreibe Euch und Ihnen eine weitere Nachricht, da es Neuerungen und Informationen auch 
von uns als Gemeinde und der gesamte Landeskirche gibt.  
Die Evang.-Luth. Landeskirche Bayern hat gestern, am 15. März 2020 die dringende Empfehlung 
ausgesprochen, neben allen gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen auch alle 
spirituellen Angebote, sowie Gottesdienste bis auf Weiters abzusagen. Das betrifft auch 
Hochzeiten, Taufen und die Konfirmationen. Eine Ausnahme stellen Beerdigungen dar.  
 
Der Kirchenvorstand der Nikodemuskirche hat gestern Abend in einem Umlaufbeschluss 
entschieden, dieser dringlichen Empfehlung nachzukommen und ihr folge zu Leisten.  
Das bedeutet, dass mit dem heutigen Montag, 16. März auf zunächst unbestimmte Zeit in der 
Nikodemuskirche keine Gottesdienst gefeiert werden.  
Jetzt schließt sich der Kreis zu unseren anstehenden Konfirmationen am 26. April.  
Diese werden hiermit ausgesetzt.  
Es handelt sich hierbei allerdings um eine Verschiebung und keinen falls um eine Absage.  
 
Durch die heutige, nochmalige Veränderung der Situation speziell bei uns in Bayern, haben wir als 
Kirche eine besondere Verantwortung in und für die Öffentlichkeit.  
Unser Glaube kann  uns durch diese besondere und herausfordernde Zeit helfen. Wir als 
Gemeinschaft unserer Gemeinde können uns gegenseitig unterstützen und einander Gutes tun. 
Als Kirchengemeinde tragen wir füreinander Verantwortung und das bedeutet manchmal eben 
auch „Nein“ zu sagen, anstatt an einem gut gemeinten „JA“ festzuhalten. 


Was bedeutet das für Euch, liebe Konfirmanden?  
Eure Konfirmation fällt für den 26. April leider ins Wasser - doch aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben.  
Der Konfi-Kurs verlängert sich - je nach Situation und Möglichkeiten um ein paar Wochen oder 
gar Monate. Das heißt, wir bleiben weiter in Kontakt und ich überlege mir, sobald wir wissen wie 
sich die Lage entspannt und wir als Gesellschaft zur Ruhe kommen, wann und wie es weiter geht.  
Grundsätzlich gilt: Mittwoch ist bei uns Konfi-Tag. Ob Medial oder persönlich.  
 
Mir ist es wichtig, dass ihr und eure Familien gesund durch diese aktuellen Zeiten geht und euer 
Fest der Konfirmation mit möglichst all euren Gästen feiern könnt. Dazu zählen sehr oft auch eure 
Großeltern, welche zur momentanen Risiko-Gruppe gehören.  
Euer Fest soll lebendig und froh sein, und ihr sollte ausgelassen und mit Freude feiern.  
Das können wir nachholen und werden dies auch tun! Versprochen!  
 
Was bedeutet das für Sie, liebe Eltern?  
Der Gottesdienst anlässlich der Konfirmation wird zunächst verschoben. In unserem 
Gemeindekalender habe ich bereits nach zwei Ausweichterminen gesucht.  
Da aktuell niemand weiß, wie lange wir mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu tun haben 
werden, scheint uns ein erster möglicher Termin im Juli (05. Juli 2020) sinnvoll. Einen Zweiten 
haben wir für September (13. September 2020) ins Auge gefasst.  
Sobald wie möglich, werden wir über die Termine ins Gespräch kommen und eine Entscheidung 
fällen. Um für alle einen gute Planung zu ermöglichen versuchen wir das Beste.  

Ich hoffe Sie verstehen, dass der Kirchenvorstand sich vor allem zum Wohle aller und in der 
Verantwortung für unsere Gemeinde und für Eure und Ihre Gäste gegen eine Durchführung der 
Konfirmationen entschloss hat. 

Doch wie oben schon erwähnt: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 


In diesem Sinne wünsche ich Euch und Ihnen einen guten ersten Tag im „akutellen“ Lebens-
Rhythmus, Gottes spürbare Begleitung in allen Herausforderungen und vor allem viel Gesundheit. 


Bleibt ihr, bleiben Sie behütet! 


Eure Tina/Ihre Tina Höpfner  


