
 

 

 

Liebe Jugendliche, liebe Eltern! 

Wir haben euch und Ihnen einen Brief geschrieben und zur Konfirmandenzeit freundlich eingeladen. 

Nun kommt in Kürze der Info-Abend. Er findet am Dienstag, 03.11.2020, um 19:00 Uhr, in der 

Stiftskirche Wetter statt. Wir gehen in die Kirche. Sie ist so riesig, dass wir so mühelos die Abstände 

halten können, die wir in Corona-Zeiten halten müssen.  

Für die Kirche gibt es ein sehr gutes Hygiene-Konzept. Es verhindert erfolgreich, dass Menschen in 

Kontakt zueinander kommen. Dadurch haben Viren keine Chance. Die Abläufe sind in einem Video 

im Kanal der Stiftskirche erklärt (youtube.com, Kanal „Stiftskirche Wetter“, Stichwort „Hygiene“). 

Durch diese Vorsichtsmaßnahmen können wir seit Mai verlässlich Gottesdienste feiern. 

Das Konzept funktioniert nur dann, wenn alle Beteiligten mithelfen. Deshalb bitte ich Sie freundlich: 

Bitte vermeiden Sie den direkten Kontakt zueinander und bringen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung 

mit. Wer unklare Erkältungssymptome hat, sagt bitte ab und kommt natürlich nicht. 

Wer Sorgen hat zu kommen, sucht bitte – möglichst vorher - den Kontakt zu mir und ruft mich an oder 

schreibt mir eine Mail. Man kann sich auch digital anmelden. Die Informationen zur Konfi-Zeit stelle 

ich ebenfalls in den youtube-Kanal. Insofern muss niemand mit ungutem Gefühl an diesem Treffen 

teilnehmen.  

Wir bieten eine schöne Konfirmandenarbeit an - trotz Corona. Sehr kleine Gruppen in sehr großen 

Räumen schaffen eine Sicherheit, die weit über die Möglichkeiten z.B. der Schulen hinausgeht. Auch 

digital ist Vieles möglich. Mittlerweile haben wir ein halbes Jahr Erfahrung. Niemand muss wegen der 

Pandemie auf die Konfirmation verzichten. Überdies lernen wir den Gott kennen, der auch durch 

schwierige Zeiten mit uns geht. Das ist heute besonders wichtig. 

Wenn es Fragen gibt, wenden Sie sich doch bitte direkt an mit (Pfarrer Dr. Franz, 06423-6107). Nun 

grüßen wir Sie und euch herzlich und rechnen fest damit, dass wir Sie und euch entweder bald treffen 

werden oder anderswie zueinander finden.  

Gott segne euch alle und erhalte eure Gesundheit, 

Ihr und euer 

 

 

Matthias Franz, Pfarrer   
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