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An die
Konfirmandinnen und Konfirmanden
des Jahrgangs 2020/21

Florian Elsner
Hauptstraße 44
27318 Hoyerhagen
Tel. 0 42 51 – 98 30 46
elsner@ejgh.de

sowie deren Eltern

Hoyerhagen, den 22.02.2021

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
liebe Eltern!
Der Presse und unserer Internetseite war bereits zu entnehmen, dass die für das Frühjahr
geplanten Konfirmationen verschoben werden müssen. Nun haben wir mit den beteiligten
Kirchengemeinden beraten und einen neuen Termin ins Auge gefasst, über den ich heute
informieren möchte.
Wir planen, das Reformationstagswochenende zum Konfirmationswochenende in unserer
Region zu machen. Aller Voraussicht nach soll es am Freitagabend, den 29. Oktober 2021 –
sofern es dann möglich sein wird – einen gemeinsamen Abschlussabend der
Konfirmandenzeit geben, an dem wir miteinander den Abendmahlsgottesdienst feiern,
miteinander essen und Zeit ist für Gespräche. Die Festgottesdienste zur Konfirmation planen
wir für Samstag, den 30. und Sonntag, den 31. Oktober. Diese sollen in der jeweiligen Gruppe
in der je eigenen Gemeinde stattfinden können.
Uns hat in dieser Entscheidung sehr bewegt, dass ihr ein Konfirmandenjahrgang seid, der
aufgrund der Einschränkungen eigentlich bis heute keine Konfirmandenzeit hatte: keine
gemeinsame Fahrt, die allermeisten Treffen in der Gruppe sind ausgefallen, keine selbst
gestalteten Gottesdienste. Alles, was diese Zeit besonders machen kann, hattet ihr nicht. Um
die Möglichkeit zu haben, euch noch Erlebnisse in eurer Konfirmandenzeit anzubieten, ist eine
Verschiebung hin zum Jahresende aus unserer Sicht sehr sinnvoll.
Gleichzeitig ist die Konfirmation das bewusste Ja eines jungen Menschen zu seiner Taufe, in
der zumeist die Eltern und Paten für ihn entschieden haben. Und wenn ich zu etwas Ja sagen
will, dann sollte ich die Chance haben, es auch kennengelernt zu haben. Und Kirche, das ist
eben mehr als Gottesdienste zu besuchen.
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Bitte merkt euch und merken Sie sich das Reformationstagswochenende (29.-31.10.2021)
schon einmal vor. Ganz konkret abgeschlossen sind die Planungen dafür aktuell noch nicht,
die Gespräche zwischen den Kirchengemeinden und Kollegen laufen gerade auf Hochtouren.
Für jetzt bleibt also die offene Frage „Wann genau wird meine Konfirmation sein?“ und es
bleibt noch offen, wie die Zeit bis dahin aussehen soll. Auch daran arbeiten wir gerade – das
ist auch nicht ganz unabhängig davon, welches Infektionsgeschehen wir für die kommenden
Monate erwarten dürfen, welche Einschränkungen auf uns zukommen.
Ich hoffe, dass ich euch Mitte März sowohl zum Konfirmationstermin als auch zu den Plänen
für eure Konfirmandenzeit näheres sagen kann. Daher lade ich euch ein zu eurem nächsten
Treffen in eurer Konfirmandengruppe. Notiert euch bitte euren Termin:
-

am 15.03. um 17 Uhr in Hoya
am 16.03. um 17 Uhr in Hassel
am 17.03. um 17 Uhr in Eystrup
am 18.03. um 17 Uhr in Haßbergen
am 23.03. um 17 Uhr in Wechold
am 25.03. um 17 Uhr in Hoyerhagen.

Danach sind dann Osterferien – und im Anschluss an diese nehmen wir wieder Fahrt auf.
Unser Ziel ist gerade, eine verlässliche neue Planung auf die Beine zu stellen. Das ist
kirchlicherseits mit vielen Absprachen und auch Diskussionen untereinander verbunden und
gleichzeitig der Entwicklung der allgemeinen Lage unterworfen. Ich weiß, dass sich mancher
und manche unter Ihnen als Eltern eine frühere Information gewünscht hätte – gleichzeitig war
mir wichtig, nicht nur zu schreiben „Wir verschieben die Konfirmationen“, sondern auch
schreiben zu können „und wir wissen auch wohin.“ Außerdem gehen wir davon aus, dass ihr
und eure Familien Ende Oktober eine Konfirmation im Kreis aller eurer Lieben feiern könnt –
hoffentlich ohne Beschränkung der Zahl eurer Gäste. Dafür drücken wir euch die Daumen!
Die für jetzt angesetzten Elternabende zur Vorbereitung der Konfirmationen entfallen
selbstverständlich aufgrund des noch anhaltenden Lockdowns. Auch hier werden wir neue
Termine ansetzen. Immer auf dem Laufenden sind Sie übrigens, wenn Sie sich auf unserer
Internetseite www.ejgh.de informiert halten.
Ich wünsche Ihnen und euch eine frühlingshafte Woche und vor allem:
Bleibt und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Florian Elsner

P.S.:

Wir haben noch freie Plätze zu vergeben für unsere Sommerfreizeit nach Schweden…
Auf www.ejgh.de ist die Ausschreibung zu finden sowie sämtliche für eine Anmeldung
benötigten Unterlagen…
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