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Liebe Eltern der Kommunionkinder 2022, 

in den letzten Tagen sind noch ein paar Fragen bezüglich Kommunionfeiern am 22. Mai gestellt 
worden: 

• Ist die Probe- und Einstimmungsfeier am 21.5. um 14 Uhr nur für Kinder?? – gibt es 
zusammen mit den Eltern heuer keine Einstimmungsfeier? 
Zur Probe sind natürlich die Kommunionkinder eingeladen und als Abschluss der Probe gibt 
es eine kurze Einstimmungsfeier für die Kinder 

• Anscheinend wird heuer ausgelost, welche Familie wo sitzen wird – es wäre fein, wenn die 
Eltern diese Info schon früher bekommen würden, damit sie (samt Angehörigen) am EK-Tag 
nicht in der ganzen Kirche suchen müssen. 
Die Bänke werden wie in den vergangenen Jahren beschriftet sein. Pro Familie werden zwei 
Bänke reserviert. 

• Treffen sich die Kinder vor der EK-Feier am Kirchplatz für einen gemeinsamen Einzug mit dir? 
Und die Angehörigen gehen schon voraus in die Kirche? 
Der gemeinsame Einzug in die Kirche wird mit den Kindern ja geprobt. Außer bei 
Regenwetter, werde ich die Kinder auf dem Kirchplatz abholen und in die Kirche begleiten. 
Die Angehörigen sollen, wie gewohnt, frühzeitig vor Beginn des Gottesdienstes, ihre Plätze in 
der Kirche einnehmen. 

• Wie ist es mit Masken – brauchen die Kinder zum Einzug eine Maske?? – und die anderen 
Gäste beim Betreten der Kirche? 
Momentan gilt für die Gottesdienstfeiern die Regel, dass beim Eintreten in die Kirche – und 
adäquat beim Verlassen der Kirche – und beim Kommuniongang Masken getragen werden 
sollen – eigentlich immer dort, wo man näher mit anderen Menschen zusammenkommt. 
Die Kinder brauchen beim Einzug meiner Meinung nach keine Masken und auch nicht 
während der Feier. 

• Die Agape findet statt??? 
Ja, ist geplant – sofern sich die Coronaschutzmaßnahmen nicht wieder ändern, was 
hoffentlich nicht geschehen wird. 
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Inzwischen ist die Vorstellung unserer Kommunionkinder „Auf dem Weg zu Jesus“ oder „Auf dem 
Weg mit Jesus“ in der Pfarrkirche installiert – herzlichen Dank dafür an Petra und Heidrun mit 
ihrem fleißigen Team. 
Eine Videopräsentation dazu könnt ihr unter https://youtu.be/bHatWlGFJt0 anschauen. Leider ist das 
Video nicht vertont, weil wir keine Rechte an den Liedern haben, die die Bilder begleiten sollten. 
Ohne Vertonung können wir das Video aber auch öffentlich stellen, z.B. auf unserer pfarrlichen 
Homepage und ihr dürft es auch weitergeben. 

 

Was ich von euch noch bräuchte: 

Für die beiden Kommunionfeiern bräuchte ich noch je eine/n Mama/Papa sowie einen/eine 
Göte/Gota zum Lesen einer Fürbitte. 
Wer das übernehmen möchte, bitte sich einfach bei mir melden – Wer zuerst reagiert bekommt 
dann den Text zugeschickt. 

 

Liebe Grüße aus dem Pfarramt 

Norman Buschauer 
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