Ev.-Luth. Kirchengemeinde · Hauptstraße 38 · 26188 Edewecht

Pfarrbezirk I
Achim Neubauer
Pfarrbezirk II
Stephan Bohlen
Pfarrbezirk III
Regina Dettloff

15. März 2020

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Familien,
das CORONA-Virus geht um und stellt so manches auf den Kopf. Dinge, die wir
lange geplant haben und auf die wir mit großer Vorfreude und Erwartung
zugegangen sind, werden durchkreuzt: In diesem Jahr trifft dies leider das besondere
Fest der Konfirmation in unserer Gemeinde.
Am heutigen Freitag, den 13. März, hat der Bischof der Ev.-Luth. Kirche in
Oldenburg, Thomas Adomeit, im Namen des Krisenstabes unserer Kirchenleitung an
alle Gemeinden, Werke und Einrichtungen unserer Kirche Empfehlungen zum
Umgang mit der Herausforderung durch das Virus gegeben. In Blick auf die
anstehenden Konfirmationen im Oldenburger Land schreibt der Bischof:
„Die Feier der Konfirmation ist für die Konfirmandinnen und Konfirmanden
und auch für unsere Gemeinden ein sehr wichtiger Termin. Bei den
Planungen der Familien hat dieses Fest einen langen Vorlauf. Die
Gottesdienste zur Konfirmation, vielfach auch mit Abendmahl am
Vorabend, sind in der Regel sehr gut besuchte Gottesdienste. Alle Plätze
in der Kirche sind häufig belegt und es herrscht eine große Enge im
Kirchraum. Zudem kommen die Gäste aus verschiedenen Regionen. Das
alles führt zu einem deutlich erhöhten Infektionsrisiko.
So sehr es um der Familien willen zu bedauern ist, empfehlen wir
dringend, die Termine für die Konfirmationsgottesdienste wie auch die
Vorstellungsgottesdienste abzusagen. Zu gegebener Zeit werden dann
Nachholtermine abzustimmen sein.“
Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Edewecht schließt sich dieser
Handlungsempfehlung vollumfänglich an. D.h. konkret für Sie:
•
•

Alle Konfirmationsgottesdienste in allen Bezirken unserer Gemeinde sind
hiermit abgesagt.
Ein Nachholtermin wird rechtzeitig mitgeteilt.

•

Aktuelle Informationen erhalten Sie über die Homepage der Kirchengemeinde:
www.ev-kirche-edewecht.de

Auch wir bedauern diesen drastischen Schritt sehr und wissen um die Enttäuschung,
die diese Situation hervorruft. Allerdings ist zu bedenken, dass es bei all den Dingen,
die nun im Zusammenhang mit dem Bemühen, eine allzu rasche Verbreitung des
Virus zu verhindern, verfügt werden, letztlich darum geht, Menschenleben zu
schützen. Auch im privaten Rahmen wäre – bei verantwortungsbewusstem Umgang
mit dieser Krise – eine Feier, wie sie üblicherweise geplant und im Kreise der Familie
und Paten und weiterer Personen durchgeführt worden wäre, nicht möglich gewesen.
Um zu helfen, das Virus in seiner Verbreitung einzudämmen und zu verlangsamen,
wird die Kirchengemeinde für die nächsten Wochen auch nahezu alle anderen
öffentlichen Aktivitäten weitestgehend einstellen.
Die Edewechter Pastorin und Pastoren versehen weiterhin ihren seelsorgerlichen
Dienst.
Wir hoffen in Hinblick auf die getroffene Entscheidung auf Ihr Verständnis und
verbleiben mit freundlichen Segenswünschen,
die Pastorin und die Pastoren Ihrer Kirchengemeinde,
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