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An die Eltern der
Schülerinnen und Schüler
der dritten Klassen

Waffenbrunn, 22. April 2021
Erstkommunionvorbereitung 2021

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen,
ich hoffe, dass alle ein schönes Osterfest feiern konnten. Wir feiern ja immer noch – jeder Sonntag ist ein kleines Osterfest, wenn wir im Gottesdienst Jesu Auferstehung feiern. Im Empfang der
Kommunion sind wir dem Auferstandenen ja besonders nahe, weil wir da seinem Auftrag vom
Letzten Abendmahl folgen: Esst, das ist mein Leib; trinkt, das ist mein Blut: Tut dies zu meinem
Gedächtnis!
So möchte ich ganz gerne dazu einladen, zur Kommunion zu kommen. Wären da nicht die derzeitigen Umstände, die alles etwas komplizierter machen … Leider haben sich die Aussichten über
die letzten Wochen auch nicht verbessert, die Infektionszahlen sind weiterhin hoch, es stehen
auch weitere Lockdownmaßnahmen im Raum – und eine Veränderung ist im Moment auch nicht
abzusehen. Lediglich bei den Gottesdiensten haben wir auch weiterhin die Möglichkeit, zusammenzukommen, wenn auch mit Abstand und Maske und ohne selbst singen zu dürfen.
Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass es bald anders sein wird und hoffen da auf die nächsten
Wochen. So verstehen P. Joseph und ich auch den Wunsch, der an uns herangetragen wurde,
trotzdem Termine zu planen, zu denen jeweils eine größere Gruppe der Kinder Erstkommunion
feiern kann – auch ohne zu wissen, ob dann zu einer Feier im Familienkreis schon mehr als eine
weitere Person dazukommen kann oder ob gar ein Wirtshaus oder ein Restaurant wieder geöffnet
sein wird.
Ich kenne aber gleichzeitig auch Eltern, die Vorsicht walten lassen und zurückhaltend sind, lieber
warten möchten, um auch wieder uneingeschränkt feiern zu können. Das ist ebenfalls zu respektieren; keiner soll sich gedrängt fühlen, weder von mir noch untereinander!
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Nach wie vor bleibt die bisherige Einladung bestehen, dass Sie auch jetzt bereits in die Gottesdienste kommen können, damit Ihr Kind zum ersten Mal die Kommunion empfangen kann (dafür
bitte direkt Rücksprache bei mir bzw. P. Joseph). Nach vielen Überlegungen haben wir uns jedoch
entschlossen, auch an einigen Sonntagen mit mehreren Kindern zu feiern. Da die Sitzplatzzahl in
den Kirchen natürlich beschränkt ist, können dabei nur die Familien selbst sowie jeweils die
Großeltern am Gottesdienst teilnehmen. Auch für die Vorbereitung müssen wir ausreichend Zeit
einkalkulieren, da derzeit ja für jeden individuelle Termine ausgemacht werden müssen – von der
Möglichkeit zu Gruppenveranstaltungen sind wir ja noch weit entfernt. Und es soll auch für jedes
Kind ausreichend Zeit sein, dass es bis dahin wieder einige Male am Gottesdienst teilnehmen
kann – ist ja die Feier der Kommunion Zeichen dafür, dass jemand in die regelmäßige Praxis des
Gemeindegottesdienstes hineingewachsen ist!
Die Termine für mögliche Erstkommuniongottesdienste sind:
- am 4.7. und am 11.7. in Pemfling (jeweils max. 7 Kinder)
- am 18. und am 25.7. in Waffenbrunn (jeweils max. 11 Kinder)
- am 18.7. in Grafenkirchen (max. 4 Kinder).
Es ist ein Gottesdienst-Angebot, das Sie gerne auch zusätzlich zu einem Gottesdienst mit Kommunion an einem anderen Sonntag nutzen dürfen – und es ist auch nicht verpflichtend: Für Bedenken und Sorgen habe ich vollstes Verständnis.
Wenn einmal die Möglichkeit für einen Elternabend bestünde, würde ich Sie auch gerne einladen,
so dass wir gemeinsam die Planungen machen könnten. Allerdings ist es nicht absehbar, wann das
wieder möglich sein könnte. Daher bitte ich Sie zunächst um Ihre Rückmeldung im Pfarrbüro
(Waffenbrunn oder Pemfling), wenn Sie an einem der genannten Termine teilnehmen möchten.
Termine für die Erstbeichte, das Abholen eines Kommunionkleides und eine Besprechung des Ablaufs werden wir dann noch ausmachen – das wird dann im Laufe des Juni/Juli sein, je nach den
Möglichkeiten, die wir haben werden.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund –
und ich freue mich, wenn ich Sie in einem unserer Gottesdienste sehe!
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