
 

Liebe Familien in Gürzenich, 

 

Sie haben ihr Kind für die Erstkommunionfeier am 26.09.2020, 10 Uhr angemeldet.  

Wir möchten ihnen noch gerne einige Informationen dazu geben. 

 

Vorbereitung: 

Es wäre gut, wenn sie zur Vorbereitung mit ihrem Kind die Geschichte vom letzten 

Abendmahl in der Kinder-Bibel lesen. 

Zwei Videos könnten dabei auch hilfreich sein: 

Die Abendmahlgeschichte als Video:  https://www.youtube.com/watch?v=JRcYVLLi6iA 

Thema Eucharistie:  https://www.youtube.com/watch?v=qj6TDP09LqY 

Jesus feiert mit seinen Jünger als Jude das Pessahfest. Was man für das Pessahfest 

gebraucht wird kann man in folgendem Film sehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=ID9cPD4SjVQ 

 

Probe: 

Die Probe für die Kinder findet am Mittwoch 23.09. 16 Uhr in der Kirche statt. Bitte 

Mund-Nasenschutz Tragen/mitbringen. 

Ohne Eltern!! 

Bitte Kerze mitbringen für die Probe. Bei Taufkerzen muss ein Loch sein um sie auf den 

Ständer zu stellen. Die Kinder nehmen die Kerzen wieder mit nach Hause und bringen sie 

zum Fest wieder mit. 

 

❖ Treffen vorher: 

Die Kinder treffen sich um 9.45 Uhr in markierten Felder hinter der Kirche je nach 

Schulklasse. Ich bitte die Eltern die Kinder nur dort nur abzugeben. Bitte alle mit Mund-

Nasenschutz. Bei schlechtem Wetter werden sie kurzfristig über die Whatapp Gruppe 

oder die Internetseite über eine andere Regelung informiert. Die Kinder sollten ihre 

Kerze mitbringen. Tropfschutz bekommen sie von uns. 

 

❖ Die Erstkommunionfeier: 

- Die Erstkommunion werden wir als Messfeier mit Pfr. Tings feiern 

- Ein Empfangsdienst wird ihnen weiterhelfen. 

- Bitte halten sie draußen den entsprechenden Abstand! 

- Bitte halten sie sich an die Hygieneauflagen in der Kirche. 

- Mund-Nasenschutz bitte tragen wenn sie nicht am Platz sitzen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JRcYVLLi6iA
https://www.youtube.com/watch?v=qj6TDP09LqY
https://www.youtube.com/watch?v=ID9cPD4SjVQ


❖ Ihre Gäste 

Diese Feier ist ausschließlich für die Familie der Erstkommunionkinder. Es ist kein 

öffentlicher Gottesdienst! 

Ihre Familie darf ohne Abstand zusammensitzen. In den Bänken haben sie wieder Abstand 

zur nächsten Familie. 

Für ihre Familie stehen 12 Plätze zur Verfügung in einer Bank im Seitenschiff und einer im 

Mittelschiff. Die Bankreihen haben wir nach Alphabet verteilt. (s. Liste) 

Die Namen werden an diesem Morgen auf den Bänken stehen und der Empfangsdienst 

hilft weiter. 

Bitte notieren sie die Namen aller Gottesdienstbesucher*innen aus ihrer Familie mit 

Namen, Vornamen, Adresse und Telefonnummer gut leserlich auf einer Liste.  

Bitte geben sie diese Liste bei der Probe ab. 

Die Liste wird dann bei der Feier am Eingang nur abgehackt.  

 

❖ Foto 

Eine Fotograf*in kann unter Wahrung der Abstandregelungen Fotos während des 

Gottesdienstes machen. Eine Gruppenfoto ist in der Klassengemeinschaft möglich. 

 

❖ Nach dem Gottesdienst 

Nach dem Gottesdienst werden wir mit den Kindern zunächst aus der Kirche 

hinausziehen. Wir bitten sie dann am Platz zu bleiben.  

Um die Kirche herum stehen kleine Fahnen mit dem Namen der Kinder. Die Familien 

können sich dann dort wieder treffen. 

 

Wir haben versucht für ihr Kind und ihre Familie in Zeiten der Corona Pandemie eine gute 

Feier der Erstkommunion zu ermöglichen. Wir sind aber an die jeweiligen und aktuellen 

Gesetzgebungen und Verordnungen gebunden.  

 

 

Gez. C. Gibbels-Tack (Gemeindereferentin) 


