
 

Liebe Familien, 

ich hoffe ihnen allen geht es gut! Die Zeiten von Kurzarbeit, geschlossenen Geschäften, 

Home-Office und Home-Schooling sind bestimmt nicht leicht. Nett formuliert: Die Corona-

Pandemie ist für alle von uns herausfordernd.  

Leider war bislang eine gemeinsame Vorbereitung auf die Erstkommunion auch schwierig. 

Leider konnten die Kinder auch noch selten eine Messfeier erleben und mitfeiern. 

Zurzeit feiern wir noch keine Gottesdienste in unseren Kirchen. 

Wir denken zwar, dass im Frühjahr wieder Gottesdienste gefeiert werden können, allerdings 

nur mit Einschränkungen. 

Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Feier der Erstkommunionen im April 

nicht gut stattfinden können. Es gäbe wahrscheinlich große Einschränkungen bei der 

Besucherzahl in den Kirchen und hohe Auflagen vom Ordnungsamt. Auch anschließend 

können sie als Familien nicht gut feiern. 

Daher haben wir uns entschlossen die „großen“ Erstkommunionfeiern zu verschieben. 

Das tut uns sehr leid!!! Aber wir halten es nach jetzigem Kenntnisstand für die beste Lösung. 

Folgende Möglichkeiten stehen ihnen als Familie zur Verfügung: 

1. „Große“ gemeinsame Feier zum neuen Termin in 

Rölsdorf, Samstag 21. August 21, um 14 Uhr 

Lendersdorf, Sonntag 22. August 21, um 10 Uhr 

Birgel, Samstag 28. August 21, um 14 Uhr 

Gürzenich, Sonntag 29. August 21, um 10 Uhr 
 

2. Stille Kommunion 

Sobald in unseren Kirchen wieder eine Messfeier gefeiert wird, kann ihr Kind in jeder 

Kirche seine Erste Heilige Kommunion empfangen; ohne Familien-Gottesdienst; ohne 

Trubel; mit den dann gültigen Hygienevorschriften. Den Termin sollten sie mit uns 

vorher absprechen, denn es sollten nicht zu viele Familien an einem Termin feiern. 

Und wir möchten uns auf den Tag vorbereiten. 
 

3. Feier im nächstes Jahr 

Sie können auch gerne einen der Termine im nächsten Jahr wählen. 

 

Sobald sie sich entschiedenen haben welche der Möglichkeit für sie in Frage kommen, geben 

sie bitte mir oder Frau Roeb im Pfarrbüro Gürzenich Bescheid. 

Am besten tun sie dies per Mail oder telefonisch. 

Bitte melden Sie sich, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen. 

Gottes Segen möge Sie und ihre ganze Familie begleiten 

Gez. 

Claudia Gibbels-Tack 


