
Liebe Eltern unserer Kommunionkinder! 

1. Zunächst einmal Ihnen und all Ihren Lieben die besten Wünsche zum eben erst begonnen Neuen Jahr: Gottes 

Schutz und Segen an jedem einzelnen Tag dieses Jahres! 

2. Für Sie und Ihre Familie steht ein frohes Ereignis an: Die Erstkommunion Ihres Kindes. Wenn die äußeren 

Umstände auch viel zu wünschen übriglassen, sollen sie doch die innere Freude über dieses Ereignis nicht verderben. 

Als Ausblick hier noch einmal die Termine der einzelnen Kommunionfeiern: 

 

3. Was die Vorbereitung auf die Erstkommunion angeht, werden wir das Infektionsgeschehen im Auge behalten 

müssen. 

Für den Beginn des Jahres haben wir einen WegGottesdienst zum Thema „Orte in der Kirche“ geplant. Dabei sollten 

die Kinder in kleinen Gruppen zu einzelnen „Stationen“ im Kirchenraum gehen (Taufbecken, Altar, Gabentisch…) 

Da das Schutzkonzept ein solches Vorgehen nicht zulässt, haben wir uns an der Vorgehensweise vom vergangenen 

Jahr orientiert und das Thema in einem Online-Gottesdienst nahegebracht. 

Sie finden ihn unter folgendem Link: https://youtu.be/1e-MiXx0_r0 

Bitte geben Sie Ihrem Kind folgenden Gruß zu lesen, bevor Sie das Video gemeinsam anschauen: 

 

 

Liebes Kommunionkind! 

Wir grüßen Dich ganz herzlich und wünschen Dir für dieses neue Jahr alles, alles Gute. „Gutes 
wünschen“ – nichts anderes heißt das kleine Wörtchen „Segen“. Wir wünschen Dir also, dass das 
neue Jahr mit Gottes Hilfe, mit seinem Segen, gut für Dich wird. 

Ein besonderes Ereignis steht ja in diesem Jahr für Dich an: Deine Erstkommunion. Zur weiteren 
Vorbereitung darauf hätten wir uns so gerne mit Euch zu diesem WegGottesdienst in der Kirche 
getroffen. Es geht nämlich um besondere Orte in der Kirche, die wir gemeinsam entdecken 
wollten. Aber sich so nahe zu kommen, lässt Corona derzeit nicht zu. Da geht es Euch nicht 
anders als den Kommunionkindern des vergangenen Jahres. Auch mit ihnen mussten wir diesen 
Gottesdienst online feiern. Wenn Ihr Euch das Video jetzt anschaut, dürft Ihr nicht nur 
untereinander, sondern auch mit den Kindern des 4. Schuljahres verbunden fühlen – und 
natürlich auch mit uns: 

Pastor Zangerle, Pastor Müller und Frau Schenk 

 

 

https://youtu.be/1e-MiXx0_r0

