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An die Konirmanden 

und deren Eltern 

Dahle, den 9. Januar 2021 

 

KONFI geht weiter – online! 

 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! 

 

Ab der nächsten Woche gelten für das öffentliche Leben wegen der Entwicklung der Corona-

Pandemie neue Verhaltensvorschriften und Verhaltensempfehlungen um die Pandemie zu 

unser aller Wohl effektiv einzudämmen. 

Mit genau diesen Worten habe ich im Dezember geschrieben und es kann jetzt immer noch 

nicht weiter gehen, indem wir uns persönlich treffen. Sogar die Gottesdienste sind bis zum 31. 

Januar ausgesetzt. 

 

Mit viel positiven Rückmeldungen ist der Heiligabendgottesdienst gesehen worden. Über 880 

Klicks und wir haben damit wahrscheinlich wesentlich mehr Menschen erreicht, als wir sonst 

in der Kirche gehabt hätten. Das Texte schreiben, die Proben, das Filmen und dann die 

Filmpremiere (ich habe den Film tatsächlich auch erst am Heiligabend erstmals mit meiner 

Familie gesehen) waren auch für mich einer der wenigen schönen Höhepunkte in dieser Zeit! 

Danke noch einmal denen von Euch, die mitgemacht haben. 

 

Ich möchte Euch gerne alle einmal wieder live sehen und daher zu einem Zoom-Meeting 

einladen. Für die Treffen gilt der dauerhaft gültige Link: 

 
https://zoom.us/j/98537508127?pwd=M0dtTTBqekFtNDNWSUtGcTlZMDhhQT09 
Meeting-ID: 985 3750 8127 
Kenncode: 1aMT8z 

Schnelleinwahl mobil 
+16699009128,,98537508127#,,,,*476100# Vereinigte Staaten von Amerika (San Jose) 
+12532158782,,98537508127#,,,,*476100# Vereinigte Staaten von Amerika (Tacoma) 
Einwahl nach aktuellem Standort 
        +1 669 900 9128 Vereinigte Staaten von Amerika (San Jose) 
        +1 253 215 8782 Vereinigte Staaten von Amerika (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 Vereinigte Staaten von Amerika (Washington D.C) 
        +1 312 626 6799 Vereinigte Staaten von Amerika (Chicago) 
        +1 346 248 7799 Vereinigte Staaten von Amerika (Houston) 
        +1 646 558 8656 Vereinigte Staaten von Amerika (New York) 
Meeting-ID: 985 3750 8127 
Kenncode: 476100 
Ortseinwahl suchen: https://zoom.us/u/aj7dDN8Kv 

 

Ich nehme an, dass Ihr alle inzwischen mehr online-Meetings hattet als ich und daher wisst, 

dass Ihr nur den Link anklicken müsst. 

Wir beginnen jeweils um 16.30 Uhr und enden um 17.30 Uhr. Unser Meetingroom ist ab 

16.15 Uhr geöffnet und Ihr werdet von mir persönlich reingelassen. Bitte nehmt pünktlich 

https://zoom.us/j/98537508127?pwd=M0dtTTBqekFtNDNWSUtGcTlZMDhhQT09
https://zoom.us/u/aj7dDN8Kv


daran teil! 

 

Erstmals erwarte ich Euch bereits am kommenden Dienstag, den 12. Januar. 

Erst einmal gehe ich davon aus, dass wir uns auf diesem Weg wöchentlich treffen. 

Alle weiteren Planungen sind im Moment ungewiss. 

Da wir aber im Endspurt auf dem Weg zur Konfirmation sind und die s.g. Konfiprüfung und 

die Vorbereitung des Vorstellungsgottesdienstes bald passieren müssen, möchte ich am 

kommenden Dienstag mit Euch einige Vereinbarungen treffen! 

Sobald wir uns wieder vor Ort treffen können, werden wir das als Konfirmanden tun. 

Bei unserer überschaubaren Gruppengröße ist es aber möglich, dass wir uns gegenseitig alle 

gut auf dem Bildschirm wahrnehmen können. 

Da die Entwicklung der Pandemie zur Zeit nicht klar ist, kann ich auch keine weitergehende 

verlässliche Terminplanung machen… 

 

Manchmal bin ich es einfach nur leid, alles doppelt und dreifach zu planen und dann wird 

doch wieder nichts draus… 

 

Für die nächsten Wochen gilt weiterhin die Gottesdienstregelung von vor Weihnachten: 

Als Gottesdienstbesuch wird das nachweisliche Ansehen von Fernsehgottesdiensten und 

Online-Gottesdiensten anerkannt. Dauer mindestens 30 Minuten. Dazu das Erstellen eines 

Protokolls mit folgenden Angaben: Zeit, Name des Angebotes, kurze Inhaltsangabe, 

Bewertung (Was hat mir gefallen, was hat mir gefehlt?). 

Auf diese Art kann bis zu ein Gottesdienst pro Woche auf der Konficard anerkannt werden. 

Ich trage die ein. Bitte die Protokolle aufbewahren und zu einem ersten Präsenztreffen wieder 

mitbringen.. 

Unsere Kirchengemeinden informieren aktuell ansonsten auf Ihren Internetseiten, der 

Tageszeitung und den Schaukästen an den Kirchen, wenn wieder Präsenzgottesdienste und 

Veranstaltungen möglich sind. Ein Gemeindebrief wird erst wieder Mitte März erscheinen, 

wenn hoffentlich eine Terminsicherheit besteht. 

 

Sollte es Änderungen geben informiere ich. Für Rückfragen bin ich telefonisch oder per 

Email erreichbar. 

 

Ich wünsche Euch jetzt ein schönes Schneewochenende. Bleibt gesund und behütet! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 


