Gebenstorf, 12. März 2021

Elternbrief zur Erstkommunion 2021

Liebe Eltern

Die Corona-Pandemie verunmöglicht vielen Menschen, langfristig zu planen. Auch die
Kirche ist von dieser Situation betroffen. Als wir vor sieben Monaten mit dem Weg zur
Erstkommunion starteten, waren wir alle voller Hoffnung, dass die Heilige Messe, an der die
Kinder das erste Mal das Sakrament der Kommunion empfangen werden, ohne
Beschränkungen stattfinden wird. Momentan sieht es leider so aus, als würden auch im April
die Messfeiern nur mit maximal 50 Personen stattfinden können (Kommunionkinder zählen
nicht dazu). Uns ist klar, dass für viele Familien die Erstkommunion ein Anlass ist,
zusammenzukommen und gemeinsam dieses wichtige Ereignis im Leben der
Erstkommunikantin bzw. des Erstkommunikanten zu feiern. Da jedoch völlig ungewiss ist,
wann zu einer Normalität zurückgekehrt werden kann, ist es uns ein Anliegen, am geplanten
Erstkommunionstag, dem Weissen Sonntag bzw. dem Sonntag der Göttlichen
Barmherzigkeit, festzuhalten.

Variante 1.
Die Erstkommunion mit allen Kindern in Gebenstorf wird (wie geplant) am 11. April
2021 um 11.00 Uhr stattfinden.

Die Gruppe von Erstkommunion-Kindern kann jedoch auch auf zwei Messfeiern, sofern
dies gewünscht wird, geteilt werden, die zu unterschiedlichen Zeiten angeboten werden.

Variante 2.

Erster Gottesdienst (für Mädchen):

9.00 Uhr

Zweiter Gottesdienst (für Jungs):

11.00 Uhr

Diese Lösung bieten wir an, weil einige Eltern Angst haben, dass aus Platzgründen
Verwandte sonst abgewiesen werden müssten. Neben dieser Angst, die wir ernst
nehmen, ist es uns ein zentrales Anliegen, die Gruppe nicht zu trennen. Nach einem sehr

schönen Jahr der Vorbereitung wäre es schade, wenn die Kinder nicht gemeinsam diese
tiefe religiöse Erfahrung machen könnten.
Da wir als Pfarrteam nicht allein in so einer Situation entscheiden wollen, möchten wir Sie
als Eltern fragen, welche der Varianten für Sie sinnvoller erscheint.
Entweder zwei Messfeiern oder der ursprüngliche Plan, um 11.00 Uhr die Messe für
alle Erstkommunikanten durchzuführen.

Somit sind wir auf eine baldige Rückmeldung von Ihnen angewiesen: Geben Sie uns bitte
bis zum 20. März 2021 Bescheid, ob Sie die Variante mit den zwei Gottesdiensten
oder die ursprüngliche Variante mit einem Gottesdienst und der dazugehörigen
Einschränkung von 50 Personen pro Gottesdienst bevorzugen.
Somit hoffen wir Ihnen gedient zu haben und freuen uns auf die folgenden zwei Treffen:
Eltern-Kind-Nachmittag mit Palmbinden – Sa, 27. März 2021, 14-17 Uhr
Probe der Erstkommunion – Sa, 10. April 2021, 14-16 Uhr

Herzliche Grüsse,
Kristina Janacek, Katechetin
Pater Adam. Priester,
und das Pfarreiteam

