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Liebe Konfis, liebe Eltern, liebe Familien,
ich hoffe, Ihr seid/Sie alle sind wohlauf! Wir leben in unübersichtlichen Zeiten. Alle sind in Sorge
und Vieles steht auf dem Prüfstand. Aber, und das habe ich Euch Konfis ja auch schon mehrfach
persönlich gesagt: Ihr seid eine wirklich tolle Gruppe, und Ihr seid auf einem guten Weg. Denn Ihr
habt kapiert (oder doch zumindest einen Eindruck davon gewonnen ;-)), um was es bei unserem
christlichen Glauben geht und was wichtig ist im Leben, über alles Äußerliche hinaus und vielleicht
gerade in Zeiten wie diesen.
Das hätten wir sehr gern mit Euch gefeiert und Euch für Euer weiteres Leben unter Gottes Segen
gestellt. Das allerdings ist gegenwärtig nicht möglich, oder doch zumindest nicht so, wie wir alle
uns das gewünscht hätten: In schönen Festgottesdiensten, in einer übervollen geschmückten Kirche
und mit viel schöner Musik.
Die Konfirmation ist ein Fest der ganzen Familie. So feiern wir sie hier in Handorf, und so wollen
wir sie auch mit Euch feiern. Nur wann wir das tun können, das kann im Moment leider noch
niemand sagen. Aber wir sind zuversichtlich: Sobald das möglich ist, werden wir sie mit Euch
feiern. Und dann hoffentlich unter ganz anderen Umständen.
Mag sein, dass der Ein oder Andere in der nächsten Zeit gern einmal mit mir oder Ines sprechen
möchte (das gilt übrigens auch für die Eltern). Dann macht das einfach, ruft an, wir sind da! Und
ganz sicher werden wir bis dahin auch das Ein oder Andere auf die Homepage unserer Gemeinde
stellen (www. Zionskirche.com), das für Euch, Eure Eltern und Eure Familien interessant und
vielleicht sogar hilfreich sein könnte.
Mir hilft in diesen Tagen besonders ein Spruch aus dem 2. Brief des Timotheus (oder wie Ihr
immer sagt: „Timotois” ;-)):
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7).
Vielleicht mögt Ihr den ja auch? Mit guten Wünschen – auch im Namen unseres Teams – grüßt
Euch und Sie wie stets sehr herzlich
Euer/Ihr

