
Liebe Eltern unserer Erstkommunionkinder,  

 

so langsam tritt eine Lockerung nach der anderen in Kraft und unter hohen Auflagen versuchen wir 

wieder ein wenig kirchliches Leben in unsere Gemeinden zu bringen - dazu gehört auch die 

Erstkommunionvorbereitung.  

In den letzten Wochen habe ich viel an die Erstkommunionkinder gedacht, ganz besonders an den 

Sonntagen, an denen sie eigentlich ihr Fest gefeiert hätten. 

Gerne möchte ich Sie und natürlich auch Ihre Kinder auf dem Laufenden halten, die Entscheidungen 

und das Abwarten so transparent wie möglich machen: 

 

In der vergangenen Woche gab es von Weihbischof Matthäus Karrer eine neue Mitteilung an die 

Mitarbeiter*innen in der Erstkommunionvorbereitung.  

(Siehe: https://ha-

iv.drs.de/fileadmin/user_files/119/Dokumente/Aktuell/20200507_Schreiben_zu_Erstkommunion_und_Fi

rmung_in_Coronazeiten.pdf) 

 

Darin steht unter anderem, dass die Erstkommunionen in Kleingruppen von 4-7 Kindern stattfinden 

sollen und können, einen konkreten Zeitraum bis wann das so sein soll / muss, nennt er nicht. Nun ist 

es so, dass bei drei unserer fünf geplanten Erstkommuniongruppen 10 bzw. 11 Kinder zusammen auf 

dem Weg sind.  

Ebenfalls steht darin, dass die Größe des Kirchenraums über Gästeanzahl, Zahl der 

Erstkommunionkinder etc. entscheidet. 

 

Was heißt das nun konkret? 

Mein Vorschlag wäre jetzt erst mal abzuwarten, wie sich die Situation weiter entwickelt und unter 

welchen Auflagen wir im September / Oktober Gottesdienst feiern können.  

Tatsache ist natürlich, dass auch für die Feier der Erstkommunion dieselben Auflagen, wie für jeden 

anderen Sonntagsgottesdienst gelten. Wie diese im September / Oktober aussehen werden, steht 

einfach noch nicht fest. Die aktuellen Regelungen für unsere Seelsorgeeinheit finden Sie auf der 

Homepage (www.se-zwiefalter-alb.drs.de)  

Gerne würde ich Ihnen und Euch einen fertigen Plan präsentieren, sagen, wie es weitergeht und sagen, 

dass am Ende ein großes Fest steht - Eure Erstkommunion. Das kann ich aber nicht.  

Evtl. ist es so, dass Sie die Gästeanzahl (beim Gottesdienstbesuch) minimieren müssen (d.h., dass es 

eine gewisse Anzahl an Gästen / Erstkommunionkind gibt). 

Evtl. müssen wir auf größere Kirchen ausweichen, v.a. in den kleineren Orten.  

Das alles geschieht aber nur, wenn es landesbehördliche Auflagen und bischöfliche Anordnungen nicht 

anders erlauben.  

Ich hoffe sehr und bin auch sehr optimistisch, dass wir die Erstkommunionen so wie geplant im 

September und Oktober mit dem Terminplan vom 01.04.2020 feiern können!  

 

Wenn Sie Fragen oder ein Anliegen haben:  

Ab sofort bin ich montags zu meiner Bürozeit (14.00 Uhr bis 16.00 Uhr) wieder zuverlässig im 

Pfarramt Zwiefalten zu erreichen (07373 600).  

Ansonsten rufe ich aber auch sehr gerne zurück, hinterlassen Sie mir einfach eine Nachricht im Büro 

oder schreiben Sie mir kurz eine Mail mit Ihrer Telefonnummer.  

 

Es ist wenig Neues, was ich Ihnen sagen kann und tatsächlich auch nichts Konkretes, das ist mir 

bewusst.  

Wie gesagt: es ist mir ein großes und wichtiges Anliegen, dass Sie und auch Ihr informiert bleibt, dass 

aktuelle Informationen weitergegeben werden - auch wenn sie eigentlich nichts Neues bringen. 

 

Gerne möchte ich auch mit den Erstkommunionkindern in Kontakt bleiben.  
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In unregelmäßigen Abständen (alle paar Wochen) wird es deshalb Post von mir an Ihre Kinder geben. 

Darin finden Sie dann einen Impuls zur Erstkommunionvorbereitung, mal ein Gebet, mal was Kreatives, 

... 

Auch dafür werde ich in Zukunft diesen Mailverteiler nutzen, bitte geben Sie diese Post dann an Ihre 

Kinder weiter.  

(Falls sie diese Mails nicht erhalten wollen, melden sie sich bitte auch kurz bei mir!)  

 

Wie immer gilt: Bitte geben Sie die Infos dieser Mail weiter, leider erreiche ich immer noch nicht 

alle Eltern per Mail.  

Diese können sich gerne jederzeit bei mir melden und mir eine Mail schicken, so dass ich den 

Mailverteiler aktualisieren kann. 

 

Ich hoffe Ihnen allen geht es gut und sie haben in Ihren Familien einen guten Weg gefunden, die 

Herausforderungen dieser Zeit miteinander zu meistern. 

 

Herzliche Grüße, 

Maria Grüner 

 


