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Amberg, 05.05.2020

Liebe Eltern,
aufgrund der Corona-Krise können wir leider heuer kein Erstkommunionfest wie in den
letzten Jahren feiern.
Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, dass die Kinder in einem “normalen”
Sonntagsgottesdienst das erste Mal zur Erstkommunion gehen.
Sie möchten diese Möglichkeit in Anspruch nehmen, was mich sehr freut. Deswegen möchte
ich Ihnen hier einige Informationen mitgeben, damit es trotz allem ein gelungenes Fest wird.
1. Schutzmaßnahmen
Es gibt einige Auflagen, die für die Feier der Gottesdienste zu beachten sind. Diese
Informationen können sich im Laufe der nächsten Wochen ändern, was dann vor allem auf
die späteren Termine Einfluss hat. Sollte das der Fall sein, werde ich Sie noch einmal
informieren. Stand heute (05. Mai 2020) sind das folgende Schutzmaßnahmen:
•

Mund-Nase-Schutz
Alle Mitfeiernden müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Das gilt für alle Personen
ab 7 Jahren und damit auch für die Erstkommunionkinder. Es genügt auch ein Schal
o. Ä., es muss keine Maske sein. Wichtig ist, dass der Schutz während der ganzen
Feier getragen wird.

•

Abstandsregelungen
Wie in den Geschäften gilt auch bei den Gottesdiensten ein Mindestabstand von 2m.
Dieser gilt nicht für Personen, die im gleichen Hausstand wohnen. Wir haben die
Plätze in der Kirche entsprechend markiert. Bitte achten Sie auch beim Betreten und
Verlassen der Kirche sowie bei der Kommunion auf den entsprechenden Abstand.

•

Händedesinfektion
Jeder Teilnehmer wird gebeten, sich am Eingang die Hände zu desinfizieren. Dazu
stehen Ehrenamtliche bereit, die Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. Pfarrer
Berzl wird sich vor der Kommunionausteilung ebenfalls noch einmal die Hände

desinfizieren und die Kommunion mit Handschuhen und Maske austeilen.
•

Einlasskarten
Da wir, ähnlich wie in Supermärkten, nur eine bestimmte Anzahl an Mitfeiernden in
die Kirche lassen dürfen, gibt es dazu Einlasskarten.
Jeder der am Gottesdienst teilnehmen möchte, braucht eine solche Karte. Für Sie
und die Kinder lege ich die Karten zurück und gebe sie Ihnen bei der
Gewänderausgabe. Bitte teilen Sie mir deswegen Veränderungen bei der
Teilnehmerzahl mit.
Weitere Informationen zu den Schutzmaßnahmen finden Sie auf unserer Homepage
(www.st-michael-amberg.de)

•

Gotteslob
Aktuell dürfen wir leider auch das Gesangbuch „Gotteslob“ nicht in der Kirche bereit
halten. Ich bitte Sie deshalb, nach Möglichkeit Ihre eigenen Bücher mitzubringen.
Gesang ist grundsätzlich leider nicht erlaubt, wir werden deshalb die Lieder an der
Orgel spielen und zwei Lieder zum Mitsummen auf ein Liedblatt drucken.

2. Organisatorisches
•

Gewänderausgabe
Die Gewänderausgabe wird einzeln erfolgen, das heißt, jedes Kind bekommt
einen eigenen Termin. Wir vereinbaren gemeinsam einen Termin, der für Sie
passt.
Die Ausgabe findet im Foyer des Pfarrheims statt, unten links bei den
Herrentoiletten. Dort befinden sich die Schränke mit den Kommuniongewändern.
Ich bitte Sie, zu den Ausgabeterminen eine Maske mitzubringen und neben dem
Kind max. eine Begleitperson mitzukommen.
Bei der Gewänderausgabe erhalten Sie die Einlasskarten sowie ein kleines Kreuz
als Geschenk von der Pfarrei an das Erstkommunionkind.

•

Kommunionkerze
Sie sind herzlich eingeladen, die Kommunionkerze zum Gottesdienst
mitzubringen und zu entzünden.
Die Kommunionkerze erhält im Gottesdienst einen besonderen Platz, vorne
neben dem Altar.
Zu Beginn des Gottesdienstes soll die Kerze an der Osterkerze entzündet werden.
Um den nötigen Abstand einzuhalten, würde ich Sie bitten, dass dabei Sie dem
Kind assistieren, bzw. eine andere Person, die mit dem Kind im selben Hausstand
wohnt. Den genauen Ablauf teile ich Ihnen vor Gottesdienstbeginn mit.

•

Allgemeines
Für das Kind und Sie als Familie sind in den vorderen Bänken dann die Plätze

reserviert. Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Regel so lautet, dass nur
Personen, die im selben Hausstand wohnen, direkt nebeneinander sitzen dürfen.
Für alle anderen Familienmitglieder sind aber selbstverständlich auch vorne
Plätze mit reserviert (mit entsprechendem Abstand).
Ich würde Sie bitten, dass Sie am Tag der Erstkommunion rechtzeitig vor Ort sind.
Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Wenn Sie gegen 10.15 Uhr in der Kirche
sind, sollte das passen.
Bitte beachten Sie, dass wir ja bereits um 08.30 Uhr Gottesdienst haben und nach
dem Gottesdienst einige Zeit brauchen, um die Flächen in der Kirche (Bänke,…) zu
desinfizieren. Wir bemühen uns, dass rechtzeitig zu schaffen, aber ich bitte Sie
gleichzeitig jetzt schon um Verständnis und eventuell etwas Wartezeit.
Wenn Ihr Kind möchte, darf es sich im Gottesdienst gerne einbringen, indem es
eine oder mehrere Fürbitten liest.
•

Fotos
Natürlich soll so ein freudiges Ereignis auch mit Fotos festgehalten werden. Da in
diesem Fall die Zahl der Kinder sehr gering ist, dürfen Sie gerne auch selber Fotos
machen.
Ich würde zusätzlich unseren Fotografen, Herrn Thomas Held bitten, einige Fotos
für Sie zu machen. Dann können Sie sich ganz auf die Erstkommunion Ihres Kindes
konzentrieren. Diese Fotos werden dann auch auf der CD nach dem
Kommunionfest für alle zu finden sein.
Wenn Sie das nicht möchten, bitte ich um kurze Nachricht an mich.

Das Erstkommunionfest werden wir voraussichtlich im nächsten Jahr im Frühjahr feiern.
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, bitte ich Sie, sich einfach kurz mit mir in Verbindung
zu setzen.
Auch wenn es sicherlich ein Fest unter besonderen Umständen wird, hoffe ich, dass Sie und
die Kinder eine schöne Erstkommunion feiern können.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Alles Gute und freue mich, gemeinsam mit den Kindern
und Ihnen, die Erstkommunion zu feiern.

Benedikt Eckert
Gemeindereferent

