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Erstkommunion 2020 

Neuer Termin 

 

Liebe Erstkommunionfamilien, 
 
zu allererst hoffe ich natürlich, dass es Ihnen und Euch allen soweit gut geht und ihr gesund seid. Die 
letzten Wochen und Monate waren für die ganze Welt eine herausfordernde Zeit und es wird wohl 
auch noch einige Zeit herausfordernd für uns bleiben bis die Corona-Pandemie endgültig 
eingedämmt ist. 
Nichtsdestotrotz wollen wir aber auch in die Zukunft blicken. Nachdem durch die Krise die 
Erstkommunion 2020 ausfallen musste, haben wir mittlerweile einen neuen Termin, wann die 
Erstkommunion stattfinden wird. Dieser ist nächstes Jahr Samstag, 17.April 2021 um 10:00 Uhr. 
 
Die Verschiebung auf nächstes Jahr hat mehrere Gründe. Zum einen ist es sehr wahrscheinlich, dass 
wir in diesem Jahr nur in Kleingruppen feiern hätten können und nicht die ganze Gruppe zusammen 
zur Erstkommunion gegangen wäre. Dies hätte aber den Gemeinschaftscharakter arg gesprengt. 
Auch der Gottesdienst an sich wäre nach heutigem Stand der Dinge nur sehr eingeschränkt möglich 
gewesen, wie eine sehr begrenzte Anzahl an Gottesdienstteilnehmern oder auch kein Gesang der 
Gemeinde. Im Austausch mit den Katecheten wurden mir viele Argumente für und gegen eine 
Verschiebung auf nächstes Jahr genannt, zum Schluss gab dann doch die Hoffnung den Ausschlag, 
dass wir nächstes Jahr vielleicht wieder in einem „normaleren“ Rahmen die Erstkommunion feiern 
können. Eine Gewissheit hat dafür aber natürlich niemand von uns. Doch noch geben wir hier die 
Hoffnung nach Besserung nicht auf. 
 
Die Vorbereitung auf diesen Termin werde ich Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt genau bekannt 
geben. Es wird aber auf jeden Fall nicht mehr der ganze Vorbereitungsweg gegangen werden, 
sondern eher punktuell noch einzelne Termine für die Kinder geben, damit sie gut vorbereitet zur 
Erstkommunion gehen können. 
 
Ich hoffe Sie alle Verstehen die Beweggründe für diese Entscheidung. Falls Sie Fragen oder 
Kommentare dazu haben, können Sie sich gern jederzeit bei mir melden. 
 
Viele Grüße 

 
Florian Kick 
Pastoralassistent 
Tel: 07304/4377214 
Email: florian.kick@drs.de 
 


