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An die Konfirmandenfamilien 
Planung der Konfirmationen in Coronazeiten 

Plochingen, den 20.3.2020 
           
Liebe Eltern, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden 
 
Da es inzwischen unmöglich geworden ist, dass wir im Mai zwei große Festgottesdienste mit all den geplan-
ten Gästen ihrer und eurer Familien zur Konfirmation feiern können, müssen wir diese Konfirmationstermi-
ne nun absagen bzw. verschieben. Somit können sie hoffentlich noch rechtzeitig genug ihre Buchung für 
Lokale stornieren.   
 
Wir hoffen, dass wir später im Jahr einen Termin anbieten können, an dem wir dann vielleicht einen ge-
meinsamen Gottesdienst zur Konfirmation für beide Gruppen feiern. Es ist schwierig, jetzt schon etwas zu 
den Terminen zu sagen, daher verschieben wir das auf später. Bis zum 15. Juni können nach heutigem 
Stand keine Gottesdienste stattfinden. Wir halten Sie auf dem Laufenden... 
 
Wir wünschen ihnen und euch, dass sie zuhause in diesen Tagen gut miteinander klarkommen und es euch 
Jugendlichen nicht allzu schwer fällt, zuhause etwas zu lernen und auf Kontakt mit Freunden zu verzichten. 
Wir möchten auch einladen, mal auf unsere Homepage https://www.gemeinde.plochingen.elk-wue.de/ 
oder die der Landeskirche https://www.elk-wue.de/gemeindeleben-online zu schauen - und das gerne auch 
an Senioren weitersagen! 
Extra für Konfirmanden gibt es zum Beispiel etwas unter:  https://www.konfiweb.de/ 
 
Und im Moment sind auch alle unsere Kirchentagsüber für´s Gebet geöffnet.  
 
Nun grüßen wir ganz herzlich – auch mit dem Lied, das unsere Konfirmanden gerne singen: 
 

Bless the Lord oh my soul, oh my soul 
Worship His Holy name 

Sing like never before, oh my soul 
I'll worship Your Holy name 

The sun comes up 
It's a new day dawning 

It's time to sing Your song again 
Whatever may pass 

And whatever lies before me 
Let me be singing 

When the evening comes 
 
Ihre:  
 
Gottfried Hengel, Pfarrer  Karin Keck, Pfarrerin  Joachim Schilling, Pfarrer  
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