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Kaufbeuren, 27. April 2020 

 

Liebe KonfirmandInnen, liebe Eltern! 

Die Krise, in der wir uns momentan befinden hat nun doch weitreichendere Folgen, als wir 

uns das am Anfang gedacht hatten. Noch hoffe ich, dass unsere Konfirmation im September 

stattfinden kann. Und es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis wir uns wieder treffen 

können. Das finde ich sehr schade und ich vermisse euch und die gemeinsame Zeit in der 

Konfigruppe.  

Auch wenn es noch so aussieht, dass es ein wenig dauert, möchte ich euch doch noch um 

zwei Sachen bitten:  

Bitte schickt uns eure Konfirmationssprüche bis zum 20. Mai. Dann können wir doch hier im 

Pfarramt soweit alles fertig machen. Vielen Dank an alle, die uns ihren Spruch schon 

geschickt haben! Aber uns fehlen noch einige Sprüche.  

Bitte schreibt auch euer Glaubensbekenntnis bis 15. Juni fertig und mailt es mir oder werft 

es im Pfarramt ein! Vielen Dank dafür! Auch diese werden bei eurem 

Konfirmationsgottesdienst eine Rolle spielen und sind ein wesentlicher Bestandteil unseres 

Konfirmandenunterrichts, da sie ja die Prüfung ersetzen. 

Ab dem 10. Mai feiern wir wieder Gottesdienste bei uns in der der Dreifaltigkeitskirche. In 

kleinerer Zahl, kürzer, mit Maske, ohne Singen und mit viel Abstand. Aber wir feiern wieder 

zusammen Gottesdienste!  

In der Kirche ist jeden Tag von 10-11 Uhr ein/e PfarrerIn/ Diakon in der Kirche. Schaut doch 

mal vorbei! Momentan wird es auch jede Woche eine Installation in unserer Kirche geben. 

Auch da könnt ihr gerne mal reinschauen. 

Solltet Ihr Fragen haben oder einfach mal so mit mir reden wollen, liebe Konfis, dann 

schreibt mir doch einfach eine Mail an: barbara.roehm@elkb.de. Ich freue mich immer über 

Post. Das gleiche gilt natürlich auch für die Eltern. 

Liebe Grüße und bleibt behütet! 

 

 

Eure/ Ihre Pfarrerin Barbara Röhm 

 


