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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! 

Es gab nichts zu überlegen: Eure Konfirmation am Palmsonntag, 5. April 2020, kann nicht 

stattfinden. In unserem Land sind alle Zusammenkünfte verboten. Die Schulen sind zu. Von 

uns allen wird erwartet, dass wir daheimbleiben. Am Besten haben es sicher unsere 

Bauersfamilien. Sie können zusammen weiterarbeiten, fast wie vorher. Für andere ist es 

schwerer! Doch wir müssen uns an die Vorschriften halten. Sonst tragen wir nicht bei zu 

dem, was Schlimmes kommen könnte (wie diejenigen warnen, die etwas von dem 

unsichtbaren Feind verstehen). Also: Bleiben wir daheim! 

Diese Krise wird unser Land verändern. Je nachdem, wie wir sie bewältigen (oder nicht) wird 

das Leben für Eure Generation anders verlaufen. Hoffen und beten wir darum, dass in 

diesen Tagen das Miteinander, die gegenseitige Fürsorge und ein gesundes Vertrauen 

wachsen dürfen! Am kommenden Sonntag um 10 Uhr läuten unsere Glocken und wir beten 

miteinander das Unservater! 

Als mögliches neues Datum für die Konfirmation sind diese beiden genannt worden: 

21. Juni 2020 oder  

28. Juni 2020 (also die beiden letzten Sonntage vor den Ferien). 

Für beides gab es Gründe. Tauscht Euch doch untereinander aus. Dann entschieden wir 

demokratisch: Das Datum, das den meisten am besten passt, sehen wir vor. Vorausgesetzt 

ist dabei, dass der Bundesrat solche Zusammenkünfte dann wieder erlaubt! (Auch da: Je 

sorgfältiger sich möglichst viele an die Vorschriften halten, umso grösser ist die Chance, 

dass das möglich wird.) 

Der Wunsch, die Konfirmation um ein ganzes Jahr zu verschieben, hat bisher nur eines von 

Euch geäussert. 

Unterdessen können und müssen wir die Zeit nutzen, um die Konfirmation fertig 

vorzubereiten! Jetzt ist alles noch präsent. Das müssen wir nutzen. 

Darum bitte ich Euch, die folgenden Aufgaben zu tun: 

1. Füllt die beiden Blätter aus, die ich Euch mitgegeben habe (den Steckbrief und das 

Blatt «Ich glaube…»). 

2. Ihr habt das Thema «Tradition» gewählt. Das passt gerade jetzt sehr gut! Schreibt 

also Euren Text zu Ende!  

3. Dazu habe ich die beiden beiliegenden Blätter zusammengestellt. Denkt über die 

Fragen nach und formuliert Eure Antworten. Das wird Euch helfen, noch ein bisschen 

gründlicher über das Thema Tradition nachzudenken. Dazu haben wir jetzt den 

Anlass und auch Zeit! 

Ihr könnt Euren Text entweder handschriftlich oder mit dem Computer schreiben. Und könnt 

mir alles über mein E-Mail oder per Post zurückschicken. Die Dokumente stehen auf unserer 

Homepage: www.kirchehundwil.ch. Schreibt bei dieser Gelegenheit auch, welches Datum 

für die Konfirmation Ihr bevorzugt! 

Wenn ich Eure Antworten bis am kommenden Freitag, 29. März 2020 erhalte, können wir 

dann per Telefon die Texte weiterbearbeiten und auch sonst alles Nötige besprechen. 

Selbstverständlich könnt Ihr mir jederzeit telefonieren, wenn Ihr Fragen oder Anliegen habt! 

Mit guten Wünschen in diese so besondere Vorosterzeit 

und herzlichen Grüssen auch an Eure Familien 

Bernhard Rothen 
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