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München, den 16.05.2020 

 

Information zur Konfirmation 2020 
 
Liebe Eltern, 
liebe Konfirmand*innen! 
 
Wir grüßen Sie und Euch herzlich und hoffen, dass es Ihnen und Ihrer Familie in dieser sehr 
außerordentlichen Zeit gut geht.  
Wir wollen Sie über die Entscheidung zur Konfirmation in unseren Kirchengemeinden 
informieren: 
Wie Sie bereits wissen, sind alle kirchlichen Veranstaltungen gemäß den Bestimmungen der 
Regierung bis einschließlich 19. April 2020 abgesagt. Ob und inwieweit dies dann ab dem 20. 
April 2020 verlängert wird oder es schrittweise möglich ist, das eine oder andere wieder 
stattfinden zu lassen, wissen wir derzeit noch nicht. Unabhängig davon hat die Landeskirche 
empfohlen, dass alle größeren Veranstaltungen im Frühjahr bzw. Frühsommer, und dazu zählen 
u.a. auch Konfirmationen, abgesagt werden sollen. 
Die Kolleg*innen aus dem Prodekanat München Nord, zu dem auch die Evangeliumskirche und 
die Versöhnungskirche gehören, hat in ihrer Videokonferenz in dieser Woche sich der 
Empfehlung der Landeskirche angeschlossen und einstimmig beschlossen, dass alle 
Konfirmationen der einzelnen Kirchengemeinden voraussichtlich in den Herbst verlegt werden.  
Somit steht fest, dass die geplante Konfirmation am 16.05./17.05.2020 nicht stattfindet.  
Wir sind uns bewusst, dass dies auch für Sie als Familie nicht einfach ist, da Sie nun gebuchte 
Räume oder Gastwirtschaften entsprechend absagen müssen. Wir hoffen aber auf Ihr 
Verständnis. 
Wir haben uns im Prodekanat darauf geeinigt, noch keinen festen neuen Termin im Herbst 
festzulegen, sondern die weiteren Entwicklungen abzuwarten und dann im Frühsommer zu 
entscheiden. Wir werden Sie so früh als möglich über einen neuen Termin informieren bzw. 
vorab diesen mit Ihnen abstimmen, damit auch Sie gut planen und Vorkehrungen treffen 
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können. Wir sind uns in dieser außergewöhnlichen Situation der Verantwortung bewusst und 
möchten dies gut mit Ihnen kommunizieren. Scheuen Sie sich bitte auch nicht, bei uns 
nachzufragen. 
 
 
Auch wenn wir derzeit unseren Konfirmandenkurs nicht wie geplant weiterführen können, 
wollen wir miteinander im Kontakt bleiben!  
Am kommenden Mittwoch, 8. April 2020, wollen wir uns um 17 Uhr virtuell treffen.  
Für die Zeit der Ausgangsbeschränkungen nutzen wir eine von unserer Landeskirche 
datenschutzkonforme Lösung des Videokonferenz-Tools Zoom.  
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden können mit Ihrem Smartphone (oder einem Laptop) 
an der Videokonferenz teilnehmen.  
Dazu laden Sie an Ihrem Smartphone die kostenfreie App „Zoom Cloud Meetings“ herunter, 
starten die App, klicken auf „An Meeting teilnehmen“ und geben folgende Meeting-ID ein: 495 
075 954 
Dann auf „Dem Meeting beitreten“ klicken und die Teilnahme mit dem Passwort: 204008 
bestätigen. Dann noch Video- und Audio-Teilnahme bestätigen und wir treffen uns im virtuellen 
Raum! 
Am Laptop brauchen Sie nur auf folgenden Link klicken, der Download der App startet dann 
automatisch, auch Meeting-ID und Passwort ist in dem Link bereits enthalten: 
https://zoom.us/j/495075954?pwd=aHdQRy9MVVNIZGdmQStOeGN0RmtZdz09  
 
Liebe Eltern, 
liebe Konfirmand*innen! 
 
Das Osterfest liegt vor uns, in wenigen Tagen beginnt die Karwoche, eine stille, besondere 
Woche, die dann in das große Osterfest, die große Osterfreude mündet. Es wird dieses Jahr ein 
anderes erleben von Ostern werden.  
Wir laden Sie ein, die Gottesdienste im Fernsehen oder online mitzufeiern, denn gerade in 
dieser Zeit der Isolation, in dieser für manche schwierigen Zeit, wollen uns die vertrauten Worte 
der Bibel, die Geschichten der christlichen Tradition Mut, Kraft und Trost schenken. Das 
Innehalten, das stille oder laute Gebet zu Gott kann ermutigen, die freudige Osterbotschaft 
trotz allem aufzunehmen, zu verinnerlichen und daraus zu leben. 
Auch wenn wir derzeit in unseren Kirchen keine Gottesdienste feiern dürfen, sind Sie herzlich 
eingeladen, an Karfreitag und Ostern um jeweils 11 Uhr mit uns in der Evangeliumskirche eine 
Andacht per Video- oder Telefonkonferenz mitzufeiern.  
Unter http://www.evangeliumskirche.de/teilnahme-videoandachten erfahren Sie, wie Sie über 
die Software Zoom daran teilnehmen können. 
Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Psalm 66, der für die Woche vom 17. Mai 2020, 
dem geplanten Tag der Konfirmation, steht: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch 
seine Güte von mir wendet.“ 
Was für eine wundervolle Zusage zu wissen, dass mein Gebet zu dem kommt, an den es 
gerichtet ist, und dass ich wissen darf, dass mich nichts von der Liebe Gottes, die sich in Jesus 
Christus gezeigt hat, trennen kann. 
 
Bleiben Sie gesund und vor allem behütet. Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen von Herzen 
Ihr       Ihr 



 
 

Seite 3 
 

  

Felix Reuter, Dekan      Maik Richter, Diakon 


