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Erstkommunionvorbereitung 2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ihr Kind ist nach unseren Unterlagen nun im Erstkommunionalter oder besucht die 3. Klasse. Im Herbst
2021 haben Sie vielleicht schon einmal Post von uns bekommen! Nun wollen wir Sie mit diesem Brief
auf den aktuellen Planungsstand bringen.
Die Erfahrungen in den letzten beiden Jahren haben dazu geführt, dass wir uns für eine Verschiebung
der Erstkommunion auf Sommer 2022 entschieden haben, da wir zu diesem Zeitpunkt vermutlich
einen schönen und weniger eingeschränkten Erstkommuniongottesdienst feiern können und auch die
Vorbereitungszeit für die Kinder im Frühjahr/Sommer (hoffentlich) angenehmer sein wird. Leider ist
die Situation nun doch nicht ganz so „gut“ wie wir es uns alle erhofft haben, aber auch nicht
„aussichtslos“.
Daher wollen wir, wie geplant, mit dem Aschermittwoch in die Erstkommunionvorbereitung starten.
Für die ersten Wochen bis Ostern haben wir uns entschieden mit einem Mix aus Gottesdiensten,
Online-Angeboten und einigen wenigen präsentischen Treffen/Gruppenstunden zu starten. Die
aktuelle Planung finden Sie auf dem Übersichtsblatt. Genaue Termine sind erst mal bis Ostern
geplant. Wie es dann weitergeht, wollen wir Ende März bekannt geben, um flexibel auf die
Situation eingehen zu können. Einige wichtige, angedachte Termine haben wir schon
aufgeführt. In der Übersicht stehen noch einige generelle Hinweise zu Gruppenstunden,
Gottesdiensten, Regelungen, usw.
Eine Gruppe aus Haupt-und Ehrenamtlichen hat in diesem Jahr die Erstkommunionvorbereitung
überarbeitet und den Gegebenheiten angepasst. Dies gilt auch für die Feier der Erstkommunion.
Aufgrund von Rückmeldungen seitens der Eltern (geplante Schulfeste) auf den ersten Infobrief haben
wir die damals angegebenen Termine (9./10.Juli und 16./17.Juli 2022) um eine Woche vorgelegt auf
den 2.Juli und 9.Juli 2022. Wir gehen außerdem davon aus, dass es auch im Juli noch
Coronaeinschränkungen geben wird. Daher planen wir, wie in den vergangenen beiden Jahrgängen,
dass die Kinder aus jeweils 1 bis 2 Gruppen (je nach Gruppengröße) in einem Gottesdienst gemeinsam
zur Erstkommunion gehen. So kann vermutlich jedes Kind Gäste aus 4-6 Haushalte mitbringen (je nach
geltenden Regelungen vielleicht auch mehr). Wir haben uns wieder dazu entschieden, die
Erstkommunionfeiern an einem Samstag stattfinden zu lassen. Corona hat uns gezeigt, dass jede/r
schnell ausfallen kann und sollte einer unserer Priester ausfallen, ist aufgrund der wenigen Priester in
unserem Bistum, fast unmöglich an einem Sonntagmorgen einen Ersatz zu finden, wegen der vielen
parallel stattfindenden Sonntagsgottesdienste.
=>Bitte wenden!

Die Erstkommunionfeiern finden statt:
Samstag 2.7.22
9.30Uhr und 11.15Uhr in Lingenfeld für die Lingenfelder Kinder
9.30Uhr und 11.15Uhr in Germersheim für die Germersheimer Kinder
Samstag 9.7.22
9.30Uhr und 11.15Uhr in Lingenfeld für 1-2 Lingenfelder Gruppen und die Kinder aus
Schwegenheim und Westheim
9.30Uhr und 11.15Uhr in Sondernheim für die Sondernheimer Kinder
Für Lingenfeld heißt das leider, dass der genaue Termine erst gemacht werden kann, wenn alle Kinder
angemeldet und in Gruppen eingeteilt sind – also zu Aschermittwoch.
Die beiden angedachten Informations-Elternabend am Dienstag, 25.Januar 2022 und
Mittwoch, 26. Januar 2022 entfallen!!! aufgrund der angespannten Coronalage. Wir haben uns
entschlossen Ihnen statt dessen ein Infovideo zur Verfügung zu stellen. Dieses finden Sie über
unsere Homepage ab 25.Januar online unter
https://www.kath-pfarrei-germersheim.de/en/sakramente-und-sakramentalien/erstkommunion
Für Fragen, Probleme usw. können Sie sich gerne bei Irina Manck melden, telefonisch oder per Email.
Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen, ist dies auch gerne möglich.
Sollten Sie Ihr Kind noch nicht angemeldet haben, bitten wir sie die
Anmeldung bis spätestens 11. Februar
im Pfarramt Germersheim (Klosterstraße 13, links neben dem Haupteingang der Kirche)
abzugeben/in den Briefkasten zu werfen.
Wenn Sie einen Wunschtag für die Gruppenstunde haben, dann füllen Sie bitte das beiliegende
Formular aus und geben/schicken es ans Pfarrbüro oder mailen es an irina.manck@bistum-speyer.de.
Wenn Sie sich mit einigen Eltern/Kindern zusammentun möchten und schon eine Gruppe bilden
möchten, geht das natürlich auch. Grundsätzlich gilt:
Die Erstkommunionvorbereitung wird persönlich und besonders durch das Engagement der Mütter und
Väter oder auch Pat(inn)en und Großeltern, die bereit sind, die Kinder in einer Kommuniongruppe zu
begleiten. Gerade in diesen Zeiten ist es sinnvoll, die Gruppengröße klein zu halten. Umso mehr sind wir
auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Bitte überlegen Sie doch schon einmal im Voraus, ob Sie diesen wichtigen
Dienst, vielleicht zusammen mit einer anderen Mama/Papa oder als Elternpaar, übernehmen möchten.
Sie bekommen ein ausgearbeitetes Konzept, das Material und genaue
Tischmütter/Vater –
Erklärungen bei 3 Vorbereitungsabenden an die Hand. Sie können sich
Katecheten/Katechetinnen
Zuhause (sollten Sie genug Platz für den notwendigen Abstand haben)
gesucht! Trauen Sie sich!
oder in Räumen des Pfarrheims mit den Kindern treffen. Bitte nehmen
Es macht viel Freude!
Sie mit Irina Manck Kontakt aufnehmen.
Informationen über unsere Angebote in der Pfarrei finden Sie auf unsere Homepage oder Facebook
Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini oder auf Instagram irina.germersheim
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung telefonisch oder per Mail. Das Pfarrbüro Germersheim
hat geöffnet (zurzeit nur telefonisch, kein Publikumsverkehr 07274/9485330)
Mo,Di,Fr von 8.00-11.00Uhr
Mi geschlossen
Do von 14.00-18.00Uhr
Herzliche Grüße im Namen des ganzen Seelsorgeteams und des Erstkommunionteams

Irina Manck, Pastoralreferentin

