
                               Grußwort des Kirchengemeinderates

Liebe Konfirmierte,

wir als Kirchengemeinderäte der Evangelischen Kirchengemeinde Lichtenau und 
Rheinmünster heißen Euch in unserer Kirchengemeinde ganz herzlich willkommen.

Eure Konfirmandenzeit war alles andere als normal und brachte coronabedingt viele 
Einschränkungen für alle mit sich. Das bedeutete: kein gemeinsames, normales 
Treffen (das ging schon beim Sich-Kennenlernen los), durch die wenigen 
Präsenzgottesdienste fehlte Euch die Gelegenheit kirchliche Abläufe und Bräuche 
mitzuerleben und zu erlernen. Keine Freizeit, keine gemeinsamen Aktivitäten.
Es gab zwar den digitalen Konfirmandenunterricht und die digitalen Gottesdienste, 
Frau Braun und Frau Kempf  haben keine Mühe gescheut, Euch über diese Medien 
immer zu erreichen. Aber es fehlte eben die Gemeinschaft der Gruppe.

Liebe Konfirmierte, Ihr habt diese Zeit so tapfer durchgestanden. Doch heute seid Ihr 
gemeinsam hier. Das ist wunderschön! Denn heute beginnt für Euch ein neuer 
Lebensabschnitt: 

– Kinder seid Ihr keine mehr
– Ganz erwachsen seid Ihr auch noch nicht
– doch seit der Einsegnung heute seid Ihr Mitglieder der Kirche, in die Ihr ja 

schon bei Eurer Taufe aufgenommen wurdet.

Liebe Konfirmierte, ganz neu für Euch ist:

– Ihr könnt ab heute eigenverantwortlich am Abendmahl teilnehmen, um zu 
bestärken, dass Ihr zur Gemeinschaft dazugehört

– Ihr könnt eine Patenschaft übernehmen.  Dies bedeutet, Verantwortung und 
Fürsorge zu übernehmen, Schutzbefohlene im Glauben zu begleiten.

– Ihr habt das Recht, an den Wahlen des Kirchengemeinderates Eure Stimme 
einzubringen und Eure Wünsche zu äußern.

Vielleicht beschäftigen Euch jetzt einige Fragen. Was bedeutet für mich die 
Konfirmation? 

Ist es der Glaube an Gott?
Ist es, ein Teil der Kirche zu sein?
Ist es die Feier an sich?
Sind es die vielen Geschenke?



Es gibt so Vieles zum Nachdenken. Wir, der Kirchengemeinderat, wünschen uns, 
bleibt mit Euren Gedanken bei uns, in der Gemeinde, bei Gott. Helft uns, die Kinder 
und Jugendlichen zu begeistern, Interesse für den Glauben an Gott zu erwecken.
 Das wäre super!
Kommt zu uns, wenn Ihr Ideen habt oder Hilfe braucht, wir sind immer für Euch da.

Wir wünschen Euch für Euren weiteren Lebensweg Gottes Begleitung für all Euer 
Tun und Lassen und stets helfende Menschen an Eurer Seite.

Gottes Segen sei mit Euch!

Lichtenau, im Juni 2021


