Erstkommunion in bewegter Zeit

Gauting, den 05.06.2020
Liebe Eltern unserer Kommunionkinder,
liebe Kinder,
seit dem Beginn der Corona-Pandemie wurde vieles abgesagt und verschoben – so auch die Feier der
diesjährigen Erstkommunion. Wie ich in einem Schreiben an alle Haushalte unserer Pfarrgemeinde
dargelegt habe, können wir seit dem 10. Mai wieder Gottesdienste feiern, allerdings mit großen Auflagen. Dazu gehört u.a., dass wir beim Gottesdienst Mund-Nasen-Masken tragen und einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten müssen. Letzteres hat zur Folge, dass uns in der Kirche nur noch
ein kleiner Teil der Plätze zur Verfügung steht. Jede zweite Reihe ist gesperrt und überdies noch Teile
in den verbliebenen Bänken.
All das zeigt: Unter den gegenwärtigen Umständen ist es nicht möglich, die Erstkommunion so zu
feiern, wie wir es kennen. Hinzu kommt, dass niemand genau weiß, wie lange die momentan geltenden Regeln noch befolgt werden müssen. So genügt es nicht, einfach einen neuen Termin für den
Herbst festzusetzen, sondern es sollte bei der Planung davon ausgegangen werden, dass immer noch
Einschränkungen gelten.
Deshalb möchte ich statt wie bisher zwei großer Kommunionfeiern am selben Tag zehn kleine Kommunionfeiern anbieten, die im Zeitraum vom 19.09. bis 03.10.2020 an den Samstagen und Sonntagen
stattfinden sollen; an jedem Tag je eine um neun und eine um elf Uhr. Miteinander feiern sollen
dann immer sechs bis sieben Kinder. Sie sitzen rund um den Altar, zum Zeichen dafür, dass Jesus in
unserer Mitte ist und uns in der Kommunion einigt. Das kann sehr schön werden!
Der Haken ist, dass nicht so viele Verwandte mitkommen können, wie man gerne dabei haben möchte. Eltern und Geschwister sind möglich und auch der Taufpate oder die Taufpatin mit Partner. Damit
alle anderen die Möglichkeit haben, wenigstens am Fernsehen mitzufeiern, werden wir prüfen, ob es
technisch und unter Beachtung des Datenschutzes möglich ist, die Feiern zu übertragen, allerdings
nur mit Zugangsberechtigung.
Um die Kinder einzustimmen und mit ihnen den Ablauf durchzugehen, würde ich in der Woche vor
der jeweiligen Erstkommunion mit ihnen ein Treffen halten. Etwa 30 Minuten im Pfarrheim und dann
eine Stunde in der Kirche.
Eine Gesamtübersicht über die Termine der Erstkommunionfeiern und die dazu gehörenden Vorbereitungsstunden finden Sie / Ihr am Ende dieses Schreibens.
Ich hoffe, dass diese Idee Zustimmung findet, vielleicht nicht sofort, aber dann nach einiger Überlegung, und dass sich möglichst keine(r) zurückzieht – ich rechne mit allen! Sollte jemand dennoch

diesen Schritt überlegen, bin ich sehr gerne zu einem Gespräch bereit! Bis zum 07.07.2020 erbitte ich
von allen eine kurze Rückmeldung, ob sie die Anmeldung zur Erstkommunion aufrechterhalten. Dazu
genügt eine E-Mail an: St-Benedikt.gauting@ebmuc.de.
Was aber sind die nächsten Schritte in Richtung Erstkommunion? Vielleicht ist es am Besten, dass
seitens des Pfarrbüros die Gruppen eingeteilt werden. Dabei werden wir versuchen, die Lerngruppenzugehörigkeit in der Schule sowie die bisherige Einteilung für einen der beiden ursprünglich geplanten Gottesdienste zu berücksichtigen. Sie hätten dann natürlich immer noch die Möglichkeit, mit
einer anderen Familie den Termin zu tauschen. In diesem Fall bräuchten wir allerdings unbedingt die
Information. Bitte unterstützen Sie die Einteilung für die Erstkommunion dadurch, dass Sie uns bis
zum 07.07.2020 auch mitteilen, zu welcher Lerngruppe Ihr Kind in der Schule gehört.
Dann benötigen wir von allen Familien Angaben zu den Personen, mit denen sie in die Kirche kommen: Vor- und Nachname sowie Auskunft, ob Kind oder Erwachsener und in einem oder nicht in einem Haushalt lebend, spätestens bis zum 14.07.2020.
Schließlich ist es wichtig, dass Sie auch in den Familien an der Vorbereitung Erstkommunion dran
bleiben. Planen Sie doch bitte für die nächste Zeit die Mitfeier von Gottesdiensten in der Pfarrkirche
ein! Dafür ist eine Anmeldung erforderlich. Ich weiß, das kann man lästig finden. Aber es wird so
sichergestellt, dass niemand wegen des begrenzten Platzes umsonst kommt. Außerdem füge ich diesem Schreiben die Gebete bei, die die Kinder vor und nach der Kommunion sprechen. Sie sollen bitte
von den Kindern auswendig gelernt werden. Vielleicht ergibt sich dabei ja auch ein Gespräch …
Die Termine der Erstkommunionfeiern auf einen Blick
Tag
Sa 19.09.
So 20.09.
Sa 26.09.
So 27.09.
Sa 03.10.

Uhrzeit
09:00 Uhr
11:00 Uhr
09:00 Uhr
11:00 Uhr
09:00 Uhr
11:00 Uhr
09:00 Uhr
11:00 Uhr
09:00 Uhr
11:00 Uhr

Vorbereitung
Mi 16.09. / 15:00 Uhr
Mi 16.09. / 17:00 Uhr
Do 17.09. / 15:00 Uhr
Do 17.09. / 17:00 Uhr
Mi 23.09. / 15:00 Uhr
Mi 23.09. / 17:00 Uhr
Do 24.09. / 15:00 Uhr
Do 24.09. / 17:00 Uhr
Mi 30.09. / 15:00 Uhr
Mi 30.09. / 17:00 Uhr

Sehr viel ist in diesem Jahr anders als ursprünglich gedacht oder erhofft – dazu gehören sicher auch
die Verschiebung der Erstkommunion und dieser Plan.
Aber vielleicht gelingt es uns ja auch, dass wir nicht nur auf das schauen, was anders ist oder uns
fehlt, sondern uns auf den freuen, der immer etwas ganz Besonderes ist: Jesus, der in der Gestalt der
Eucharistie zu uns kommt!
So grüße ich Sie und Euch herzlich!
Ihr / Euer Pfarrer
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