
Taufen aktuell 

 

Durch die aktuelle Corona-Krise finden leider zurzeit keine Gottesdienste und damit 

auch keine Taufen in den Kirchen statt.  

Wir möchten helfen, eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern und achten 

dabei selbstverständlich auf alle staatlichen Vorgaben.  

Deswegen möchten wir Sie einladen, über einen Tauftermin in der zweiten 

Jahreshälfte nachzudenken, um Ihre Tauffeier in schönem Rahmen planen zu 

können. Wenden Sie sich gerne schon jetzt an unsere Kirchengemeinden vor Ort. 

 

Taufen bei Gefahr 

Selbstverständlich stehen wir jederzeit zur Verfügung, wenn Sie eine Taufe 

wünschen, weil der Täufling akut schwer erkrankt ist oder gar Lebensgefahr besteht. 

In diesen Fällen findet eine Taufe im kleinsten Kreis außerhalb von Gottesdiensten 

und Kirche direkt beim Täufling statt. Rufen Sie hierzu zeitnah Ihre Kirchengemeinde 

oder Ihren Pfarrer vor Ort an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hochzeiten aktuell 

 

Durch die aktuelle Corona-Krise finden leider zurzeit keine Gottesdienste und damit 

auch keine Trauungen statt.  

Wir möchten helfen, eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern und achten 

dabei selbstverständlich auf alle staatlichen Vorgaben.  

Sollten Sie eine Trauung in den nächsten Wochen bereits verabredet und einen 

Termin festgelegt haben, wenden Sie sich bitte an die zuständige Kirchengemeinde 

um alle Fragen miteinander zu besprechen.   

Planen Sie gerade ihre Hochzeit in der zweiten Jahreshälfte 2020 oder in 2021, rufen 

Sie bitte frühzeitig ihre Kirchengemeinden an, um Termine zu reservieren und alle 

Fragen rund um Ihren Wunschtermin zu besprechen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Konfirmationen aktuell 

 

Durch die aktuelle Corona-Krise finden leider zurzeit keine Gottesdienste statt. 

Deswegen werden viele Konfirmationen im April, Mai und Juni 2020 nicht stattfinden 

können.  Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Kirchengemeinde vor Ort über den 

aktuellen Stand der Beschlüsse.  

Auf jeden Fall werden die Konfirmationen dann in der zweiten Jahreshälfte 

stattfinden.  

Eine solche Verschiebung der Konfirmationen ist keine leichte Entscheidung, da in 

vielen Familien intensive Vorbereitungen, Einladungen, Restaurant- und 

Hotelreservierungen nun auf den Kopf gestellt werden. Manche schon gekaufte 

Festkleidung könnte in einigen Monaten schon nicht mehr passen. 

Dennoch sprechen viele Gründe für die Absage:  

Als Kirche möchten wir helfen, eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern und 

achten dabei selbstverständlich auf alle staatlichen Vorgaben. Wir fühlen uns für die 

Kirchenbesucherinnen und Kirchenbesucher verantwortlich.  

Konfirmationen sind eine Bestätigung der Taufe durch die Jugendlichen selbst. Sie 

haben sich intensiv mit dem Glauben beschäftigt und auf eine schöne Feier im Kreis 

der Familie, mit Verwandten und Freunden vorbereitet. All dem würden wir nicht 

gerecht, wenn man nun im kleinsten Kreis mit vier bis fünf Personen eventuell im 

Freien Konfirmationen stattfinden lassen würde. 

Wir hoffen deswegen auf Ihr Verständnis und stehen Ihnen bei Fragen und für 

Rückmeldungen gerne zur Verfügung.  

 

 

 

 



 

Beerdigungen aktuell 

 

Durch die aktuelle Corona-Krise finden leider keine Gottesdienste statt. Hiervon sind 

zurzeit Beerdigungen noch nicht betroffen, wobei die jeweiligen Kommunen für die 

Regelungen im Einzelnen zuständig sind.  

Als Kirche möchten wir helfen, eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern und 

achten dabei selbstverständlich auf alle staatlichen Vorgaben. Wir fühlen uns für die 

Besucherinnen und Besucher der Trauerfeiern verantwortlich.  

Deswegen gelten schon jetzt in vielen Kommunen und Städten besondere Vorgaben. 

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Kirchengemeinde vor Ort nach den Einzelheiten.  

 

Generell gilt: 

- Beerdigungen finden nur im kleinen Rahmen statt 

- Auf Abstand wird geachtet 

- Beerdigungen finden je nach örtlichen Vorgaben nur auf dem Friedhof oder 

mit wenigen Personen in sehr großen Räumen statt 

- Trauergespräche finden in sehr kleinem Rahmen oder telefonisch statt 

Dies alles ist leider eine Notwendigkeit, aber auch eine zusätzliche Belastung für viele 

Menschen, die um einen lieben Angehörigen oder Freund trauern. 

Zwischenmenschliche Nähe, Zeichen der Anteilnahme oder einfaches Dasein werden 

gerne geschenkt, sind aber aktuell nicht möglich.  

Bitte haben Sie dafür Verständnis und drücken Sie Ihre Anteilnahme auch auf 

anderen Wegen aus, durch einen Anruf, einen Brief oder Kontakt über eine E-Mail 

oder die sozialen Medien ihrer Wahl.  

Die aktuelle Corona-Bedrohung verhindert direkten Kontakt, aber wir können 

weiterhin füreinander da sein. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis 


