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Konfirmationen zum Dritten  
Wir geben Ihnen das Schreiben von Bischof Gothart Magaard, das wir vor wenigen Minuten erhalten haben, weiter. Er
schreibt: 

Sehr geehrte Pröpstinnen und Pröpste,

die Rückmeldungen aus den Kirchenkreisen deuten darauf hin, dass die Kommunikation zum Umgang mit den
Konfirmationen zu Irritationen geführt hat.
Es gibt bisher ein Informationsschreiben zu diesem Thema, das vom PTI an alle Kirchenkreise versandt wurde und eine
Pressemitteilung vom vergangenen Dienstag (17.03.), die eine Linie vorgeben, auf deren Grundlage Gemeinden in den
letzten Tagen in aller Regel die Konfirmationen
schon abgesagt haben.

Zu zwei Punkten möchte ich die bisherigen Informationen auch vor dem Hintergrund der Entwicklungen in den letzten
Tagen präzisieren:

1) Empfehlen Sie bitte den Gemeinden im Kirchenkreis in aller gebotenen Dringlichkeit, alle in diesem Jahr geplanten
Konfirmationen bis auf weiteres zu verschieben und vorerst darauf zu verzichten, mögliche Ersatztermine zu nennen.

2) Die Konfirmationsgottesdienste für den aktuellen Jahrgang können erst dann terminiert werden, wenn die
Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder aufgehoben sind.

Gerade das Fest der Konfirmation, bei dem die Familien und Freunde aus nah und fern und vor allem aus allen
Generationen zusammenkommen, kann in diesen Wochen und Monaten nicht guten Gewissens stattfinden, da damit für
alle Beteiligten ein zusätzlich erhöhtes und für viele von
ihnen lebensbedrohliches Infektionsrisiko verbunden wäre.

Ich bitte um Verständnis, dass in kurzer Folge eher direktive Ansagen erfolgen und erhoffe mir, dass wir die Situation
dann am besten mit aller Kreativität und hoffnungsvoller Inspiration gestalten können, je klarer wir uns darüber sind, was
wir jetzt lassen sollten.

Herzlich, Ihr
Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein   

Ihre 
Pröpstin Johanna Lenz-Aude, Propst Helgo Jacobs und Pröpstin Carmen Rahlf


