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Liebe Eltern unserer Erstkommunionkinder! 

Gemäß der Beschlüsse der Bayerischen Staatsregierung und auf Anweisung der 

Diözesanleitung sind wir angehalten sämtliche Veranstaltungen der 

Pfarreiengemeinschaft bis einschließlich 19. April ausfallen zu lassen. 

Derzeit gehen wir davon aus, weiterhin die Gottesdienste gemeinsam zu feiern.  

Das kann sich aber schnell ändern. Andere Bistümer haben schon radikalere Maßnahmen 

getroffen. 

Das hat insbesondere weitreichende Konsequenzen für die Erstkommunionvorbereitung. 

Im Folgenden möchte ich Ihnen den Fahrplan für die kommende Zeit bis zur 

Erstkommunion aufzeigen: 

1. Der Elternabend, der für nächsten Dienstag, 17.03. geplant gewesen wäre, 

entfällt.  

2. Die Schülergottesdienste entfallen bis Ostern. 

3. Die Treffen der Tischgruppen werden nicht mehr stattfinden.  

4. Der Termin der Erstbeichte wird auf die Zeit nach Ostern verschoben. 

5. Die Möglichkeit zur „vorgezogenen“ Erstkommunion am Gründonnerstag muss 

leider wegfallen. 

6. Das Kinder- und Jugendprogramm in der Karwoche (Palmbuschenbinden, 

Kinderbibeltage, Ostereierfärben) findet nicht statt. 

Wie wird es mit den Erstkommunionfeiern weitergehen? 

 Zum derzeitigen Stand dürfen Gottesdienste bis zu einer Teilnehmerzahl von 100 

Gläubigen stattfinden. Soweit dies nicht noch geändert wird, werden die 

Erstkommunionen zum ausgemachten Termin stattfinden (St. Paul 26.04.; St. 

Johannes 03.05.; St. Josef: 10.05.) 

 Die Erstbeichte wird am jeweiligen Dienstag vor der Erstkommunion stattfinden. 

(Nähere Infos folgen dann) 

 Am Termin des Kommunionausfluges halten wir derzeit noch fest.  

 



Was wir am Elternabend noch hätten klären wollen/sollen: 

Beim 1. Elternabend haben wir zwar über einen möglichen Fotografen gesprochen, sind 

aber zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Folgendes möchte ich dazu sagen: 

Wir bitten das Fotografieren während des Gottesdienstes zu unterlassen. Entweder es 

gibt nur nach dem Gottesdienst ein gemeinsames Gruppenfoto, oder es wird ein/e 

Fotograf/in professionelle Fotos auch während des Gottesdienstes machen. Dazu 

braucht es folgendes: 

1. Jemand von Ihnen muss sich um einen Fotografen kümmern und mit ihm das 

Finanzielle ausmachen und organisieren. 

2. Alle beteiligten Eltern müssen mit einer Datenschutzerklärung damit 

einverstanden sein, dass auch ihr Kind auf Fotos zu erkennen sein wird. (Dies 

würde ich dann übernehmen.) 

Ist jemand von Ihnen dabei, der diese Organisation übernehmen möchte? Vielleicht 

haben Sie Zeit und einen freien Kopf sich darüber untereinander zu beratschlagen. 

 

All dies stellt auch für uns einen großen Schritt da. Es fällt uns schwer, die Kinder und 

Sie in diesen Zeiten so wenig begleiten zu können. Dass so große Teile der 

Erstkommunionvorbereitung beeinträchtigt sind, hätten auch wir uns vorher nicht 

vorstellen können. 

Wir sehen aber die Notwendigkeit dieser radikalen Maßnahmen. Wenn sogar Schulen 

und Kindergärten geschlossen haben, macht es wenig Sinn, diese Entscheidungen durch 

„kleinere Veranstaltungen“ in den Pfarreien zu unterwandern.  

Diese Regelungen bestehen zunächst bis Ostern. Wie schon gesagt: die Frage nach den 

Gottesdiensten kann schnell anders beschlossen werden. Wenn absehbar wird, wie sich 

die Lage weiterentwickelt können auch wir weitere Informationen zur Erstkommunion 

an Sie weitergeben. 

Bei Fragen und Unsicherheiten melden Sie sich bitte jederzeit bei Pfarrer Wagner oder 

Frau Frühmorgen.  

Sie dürfen sicher sein, dass wir Sie und Ihre Familien im Gebet auch weiterhin begleiten. 

Wir wünschen Ihnen gute Nerven und viel Kraft – vor allem auch erst einmal bei der 

Frage nach der Kinderbetreuung in den nächsten Wochen. 

Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und Ihre Familien auf! 

Möge Gott uns alle begleiten, stärken und bewahren! 

Herzliche Grüße! 

Horst Wagner, Pfarrer          Johanna Frühmorgen, Pastoralreferentin 


