
 
 
 
 
 
 
 
An die Konfirmand*innen der Sonntagsgruppe 
und ihre Eltern 
 Graz, 29. Jan. 2021 

Liebe*r Konfirmand*in, liebe Eltern! 

Gerne wollten wir euch mit diesem Brief über die Konfi-Tage informieren, die für 6.-8. Februar in 

Trofaiach geplant waren. Aber leider können wir aufgrund der corona-bedingten Maßnahmen nun 

auch die Konfi-Tage nicht durchführen. Das ist besonders schade, weil diese drei Tage in der Mitte 

des Konfi-Kurses eigentlich ein Highlight sind. Da die Semesterferien vorverlegt wurden, verzichten 

wir auf ein digitales Alternativprogramm am kommenden Wochenende. Wir hoffen, das ist auch in 

eurem Sinne, weil wir inzwischen eine gewisse Online-Müdigkeit durch Online-Unterricht wahrneh-

men. Für Februar haben wir nur zwei Bitten:  

1. Bitte nimm auch im Februar zumindest an einem Gottesdienst teil. Wann und in welcher Form, 

kannst du wieder selbst entscheiden. In der Heilandskirche sind die Gottesdienste bis einschließlich 

6. Februar ausgesetzt.  

 Entweder Iihr feiert miteinander einen „Gottesdienst zum Mitfeiern zuhause“, den es wäh-

rend des Lockdowns für jeden Sonn- und Feiertag hier zum Download gibt: https://heilands-

kirche.st/gottesdienste-in-der-heilandskirche/ 

 Oder ihr kommt, sobald es wieder möglich ist, zu einem Gottesdienst in die Heilandskirche 

oder eine andere evangelische Kirche. Aktuelle Infos, wann und wie wir ab dem 7. Februar 

Gottesdienst feiern: https://heilandskirche.st/gottesdienste-in-der-heilandskirche/  

 Oder ihr feiert einen Fernsehgottesdienst mit. Angebote zur Auswahl findet ihr hier: 

https://www.tvinfo.de/tv-programm/evangelischer+gottesdienst 

 Oder ihr feiert einen Online-Gottesdienst mit. Angebote zur Auswahl findet ihr hier: 

www.evang.at/mitfeiern 

2. Der für 5. Februar vorgesehene Jugendgottesdienst in der Heilandskirche wird verschoben auf 

Freitag, den 19. Februar, um 18 Uhr. Bitte notiere den neuen Termin in der Hoffnung, dass wir 

dann wieder zusammenkommen können! 

Das Jugendzentrum Domino ist bis 7. Februar für den offenen Betrieb geschlossen. Ob das für 11. 

Februar vorgesehene Event des Monats (Comic und Manga zeichnen) stattfinden kann, ist noch 

nicht klar, ebenso wie ein neuer Termin für das Jänner-Event (Kino Night). Beides geben wir sobald 

wie möglich bekannt.   

Herzliche Grüße von eurem Konfi-Team, bleibt behütet und bis bald! 
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