
 

 

 
 
 
 
 
 
 
An die Konfirmand*innen 
und ihre Eltern 
 Graz, 13. April 2021 

Liebe*r Konfirmand*in, liebe Eltern! 

Wir hoffen, euch und euren Lieben geht es gut! Eigentlich sollte in ein paar Wochen Konfirmation 

sein – ein fröhliches Fest mit einem feierlichen Gottesdienst, bei dem ihr Konfirmand*innen im Mit-

telpunkt steht. Uns im Konfi-Team liegt sehr daran, dass ihr die Konfirmation auch so erleben 

könnt, als ein wunderschönes Fest, und dass alle mit euch feiern können, die ihr dazu einladet.  

Da sich abzeichnet, dass dies vor dem Sommer nicht möglich sein wird, ändern wir den Plan folgen-

dermaßen – selbstverständlich vorbehaltlich behördlicher Beschränkungen aufgrund von Covid-19: 

1. Die Konfirmation wird verschoben auf 12. bzw. 19. September.  

Wir planen an beiden Terminen zumindest zwei Konfirmationen, jeweils um 9.30 und 12.00 Uhr.  

Je nach Anzahl der Konfirmand*innen und den dann geltenden behördlichen Vorgaben kann es bei 

Bedarf weitere Durchgänge am Nachmittag geben.  

Bitte geben Sie bis Ende April im Pfarramt Bescheid, welchen Konfirmationstermin Sie wünschen, 

oder ob für Sie beide möglich wären (0699 188 77 682 oder pfarramt@heilandskirche.st).  

2. Für jede Konfirmation gibt es in der Vorwoche eine eigene Generalprobe. 

Die Termine der jeweiligen Generalprobe geben wir noch bekannt.  

3. Ob das Konfi-Wochenende auf Burg Finstergrün wie geplant stattfinden kann oder ebenfalls 

verschoben wird, ist noch offen. Bitte haltet euch das betreffende Wochenende jedenfalls frei 

(Samstags-Gruppe: 30.4. – 2.5. / Sonntags-Gruppe: 7. – 9. 5.). Falls wir nicht auf die Burg fahren 

können, planen wir Programm in der Heilandskirche, um etwas von dem nachzuholen, was in den 

letzten Monaten nicht stattfinden konnte. 

4. Der noch ausstehende Jugendgottesdienst am Freitag, 16. April, findet (anders als auf der 

Checkliste steht) um 18.00 Uhr in der Heilandskirche statt. Herzliche Einladung! 

Wir verstehen, wenn die Verschiebung der Konfirmation jetzt eine Enttäuschung für euch ist.  

Zugleich hoffen wir, dass es damit eine gute Aussicht gibt auf ein Fest, wie es unter den derzeitigen 

Bedingungen unmöglich ist.  

Mit allen guten Wünschen, Gesundheit und Gottes Segen 
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