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Arnstorf, Pfingsten 2020
Liebe Eltern unserer Erstkommunionkinder!
Wir hoffen, es geht Euch und Ihnen gut. Es freut uns sehr, dass unsere Materialien für die
Vorbereitung auf die Heilige Erstkommunion gut ankommen. Das Pfingstfest rückt näher
und wir sind sehr froh, seit einigen Wochen wieder Gottesdienst in unseren fünf
Hauptkirchen feiern zu können. Leider mit Einschränkungen: Abstand, Gesichtsschutz und
so Manchem mehr. Die Pfarrangehörigen sind noch sehr vorsichtig, viele trauen sich noch
gar nicht, den Gottesdienst zu besuchen. Falls Du und Ihr auch dazu gehört, möchten wir
dich und Euch ermuntern: Kommt! Für Familien sind eigene Plätze reserviert, alle aus
einem Haushalt dürfen zusammensitzen. Nach langen und intensiven Gesprächen haben
wir entschieden, dass die Erstkommunionen im nächsten Jahr zusammen mit dem
nächsten Jahrgang gefeiert werden, also 2021.
Es war keine leichte Entscheidung, denn gerade für Kinder ist ein Jahr ein langer Zeitraum.
Aber die Erstkommunion soll ja möglichst festlich und ohne Einschränkungen und vor
allem mit Großeltern gefeiert werden. Hierfür besteht im Juli, aber auch im Herbst noch zu
viel Unsicherheit. Wir bitten Sie als Eltern, diese Entscheidung mitzutragen und vertrauen
darauf, dass Sie ein gutes Gespür dafür haben, wie Sie mit Ihrem Kind zusammen diese
Zwischenzeit gestalten. Auf der Homepage des Pfarrverbandes werden laufend Material
für Kinder und Eltern online gestellt. Stöbern lohnt sich!
Um Ihnen genauere Informationen zu geben und Ihre Fragen zu beantworten laden wir
Sie zu einem Treffen ein. Es findet statt am Mittwoch, den 17. Juni in der Pfarrkirche St.
Georg in Arnstorf. Beginn ist um 20 Uhr. Wir haben uns deshalb für die Pfarrkirche
entscheiden, weil wir dort den nötigen Sicherheitsabstand halten können und die
Hygienevorschriften einhalten können. Bitte Maske nicht vergessen. Wir freuen uns
darauf, Sie alle wieder zu sehen!
Wir wünschen Ihren Familien von ganzem Herzen viel Kraft, Geduld, die Hoffnung, das alles
gut wird und vor allem Gottes Segen!
Bleiben Sie gesund!!
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