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Betr.:  Konfirmation, KonferPlus und weiterer Unterricht 
 
 
Liebe Konfirmand*innen, liebe Eltern,  
 
der Lockdown zieht sich in die Länge und die Ungewissheiten wachsen. Während die Schulen 
nur Notbetreuung haben, werden wir uns auch im Konfirmandenunterricht nicht analog treffen 
können.  Wann die Schulen wirklich wieder öffnen und unter welchen Bedingungen ist zur Zeit 
noch unklar. An Freizeiten ist zur Zeit gar nicht zu denken – zum Glück entstehen zumindest 
keine Stornierungskosten, auch wenn unsere Unterkunft besonders unter dem Lockdown leidet.  
 
Ich habe gemeinsam mit meiner Kollegin, Pfr. Fuhrhans, folgenden Vorschlag erdacht, den ich 
euch und Ihnen gern vorstellen möchte:  
 
Wir möchten gern - auch wenn der Unterricht in kürzerer und zeitweise nur digitaler Form 
stattfinden konnte/kann – am Konfirmationstermin 9. Mai festhalten für alle, die sich zu 
diesem Zeitpunkt konfirmieren lassen wollen. Das bedeutet, dass wir am 8. Mai am Abend 
in der Karlsaue einen Gottesdienst draussen feiern wollen mit einem gemeinsamen 
„Familienabendmahl“. Am 9. Mai kann die Konfirmation dann in der Markuskirche stattfinden, 
je nachdem, wie viele sich konfirmieren lassen möchten, auch in zwei Gottesdiensten um 10.00 
Uhr und um 12.00 Uhr.  
 
Für alle, die noch unentschieden sind, möchen wir den Vorschlag machen, dass wir in 
regelmäßigen Abständen an Samstag-Vormittagen Aktionen in Form einer „Jugendgruppe“, 
sozusagen „KonferPlus“ anbieten wollen, bei der Zeit ist für gemeinsame Aktionen draussen, 
Gespräche und Themen, Erkundungen etc., damit Zeit ist, auch noch Fragen und Zweifel 



aufzugreifen, Interessen nachzugehen, Gemeinschaft (so weit sie erlaubt ist) zu erleben. 
Konfirmationsmöglichkeiten können wir dann auch individuell absprechen – an einem Samstag 
für eine kleinere Gruppe, in einem „normalen“ Sonntagsgottesdienst für einzelne oder 
Kleinstgruppen.  
 
In dieser KonferPlus Gruppe wären dann eventuell Konfirmand*innen aus der aktuellen 
Gruppe und der Vorgängergruppe und einfach so Interessierte. Das bedeutet, dass natürlich 
auch bereits Konfirmierte mitmachen können, wenn sie wollen.  
 
Auf diese Weise wären wir als Kirchengemeinde und Sie als Familien etwas flexibler, auch 
wenn das natürlich bedeutet, dass eventuell nicht die ganze Gruppe im Mai zusammen 
konfirmiert würde.  
 
Der Mai wird sicher noch nicht eine Coronalage anbieten, in der man ein großes Fest mit vielen 
Menschen feiern kann. Wann das wieder der Fall sein wird ist zur Zeit nicht absehbar.  
Das ist alles sehr bedauerlich und zwingt zur Erwägung von Alternativmöglichkeiten. 
Vielleicht ist es eine Möglichkeit, die Konfirmation im Mai gottesdienstlich zu feiern und ein 
Fest im Sommer zu haben?  
 
 
Also als Fazit zwei Möglichkeiten:  
- Konfirmation am 09. Mai (10.00 Uhr bzw. 10.00 Uhr und 12.00 Uhr)  
oder 
- KonferPlus und individuell abgesprochene Konfirmation in Kleingruppen (die nicht zu viele 
sein sollten, damit wir es auch schaffen ;-) 
 
 
 
Ich wäre um Rückmeldung dankbar, was Euch und Ihnen besser passen würde, damit 
wir es entsprechend einplanen können.  
Am liebsten per mail: till.jansen@ekkw.de 
 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen! 
 
 
 
 
Pfr. Dr. Till Jansen 
Pfarrer in der Südstadtgemeinde 


