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Liebe Kommunionfamilien in St. Marien Kürten,
jetzt leben wir schon einige Monate in der Coronakrise und wir glauben, dass sie auch noch einige Monate….
unser Leben und Handeln bestimmen wird. Der abrupte Abbruch der Kommunionkatechese und des
kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens beschäftigt uns sehr und wir suchen Wege, unter den gegeben
Umständen die Zukunft zu gestalten.
So blicken wir optimistisch in die Zukunft um achtsam und vorsichtig mit den ersten Treffen mit den Kindern
zu beginnen um dann den „Weißen Sonntag“ zu feiern. Unser gottesdienstliches Leben konnte ja am
Wochenende 09/10.5. in St. Marien wieder starten und ab dem Pfingstfest 2020 feiern wir wieder in allen
Kirchdörfern unsere Messfeiern. Ein Kommunionfest, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, wird im
Moment nicht mehr möglich sein.
In der Katechetenrunde haben wir besprochen, dass einige der Katecheten zu wenigen Treffen einladen, die
aber dann z. Zt. ausschließlich nur im Freien, in der Kirche oder im Pfarrsaal mit den nötigen Abstands- u.
Hygieneregeln möglich sind.
Die Verantwortung ist jetzt bei jeder Familie gefordert. Das heißt, ab sofort können Sie sich mit Ihrer Familie
im Pastoralbüro Biesfeld zu den Gottesdiensten am Wochenende anmelden, um dort in einer Bank (ein
Haushalt) gemeinsam zu sitzen. Denken sie bitte an einen Mund-Nasenschutz, der immer dann getragen
wird, wenn wir uns in der Kirche bewegen. Durch die vorgegebenen Regeln sind die Plätze in den Kirchen
sehr reduziert. Die gleichen Regeln gelten dann auch für die Treffen in der Kleingruppe der Kinder. Ein
Infoblatt liegt diesem Schreiben bei. Sollte ein Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen können,
bitte ich um eine kurze Rückmeldung an mich und die zuständige Katechetin.
Wann Ihr Kind dann zur hl. Kommunion geht, liegt in Ihrer Entscheidung. So kommen wir ein Stück der
biblischen Botschaft nahe, dass die Familie, bzw. die Eltern mit den Kindern selbst entscheiden, wann der
Zeitpunkt für den Empfang der hl. Kommunion ist und das Kind an der Mahlgemeinschaft teilnimmt. Dies
wird schon in einigen Kirchengemeinden praktiziert, vornehmlich dort wo das volkskirchliche Leben
entschwunden ist.
Im Seelsorgeteam, der Katechetenrunde und dem Pfarrgemeinderat haben wir folgenden Rahmen für den
Weißen Sonntag überlegt:
Variante A: es finden sich immer 2-3 Familien für eine der bestehenden Messfeiern am Wochenende
zusammen, die ihre Kinder dann zur hl. Kommunion begleiten. Dies ist ab dem Fronleichnamsfest
11.06.2020, den folgenden Wochenenden, auch in den Sommerferien möglich und sollte im Advent 2020
beendet sein. Grundsätzlich gilt dies auch für die Gottesdienste an den Werktagen.
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Variante B: Ab 05. Juli 2020 wird es am Sonntag 14:30 Uhr eine Feier für ca. 5-7 (entsprechend der Plätze in
der Kirche) Kommunionfamilien geben. Bei Bedarf wird dies ab September um eine zweite Feier am Samstag
14:30 Uhr erweitert.
Variante C: Mit dem Fest der Hl. Kommunion begeben wir uns in eine „Warteschleife“ und schauen, was uns
die Zukunft hinsichtlich der Feiern unserer Gottesdienste bringt. Wenn hier „Lockerungen“ gestattet sind,
laden wir zum Weißen Sonntag ein.
Grundsätzlich hat jede Familie bei der Variante A oder B eine Bank (ein Haushalt) und 2 Plätze zur Verfügung.
Leider ist nicht mehr möglich.
Bei 99 Kindern in St. Marien wären ca. 20 zusätzliche Messfeiern nötig, die aber nicht von unseren
priesterlichen Diensten zusätzlich geleistet werden können.
Bitte überlegen Sie in Ihrer Familie, wann das Fest gefeiert werden soll. Sprechen Sie sich mit anderen
Familien ab um dann den Termin mit der Anmeldung im Pastoralbüro in Biesfeld abzustimmen. Dies sollte
mindestens 14 Tage vorher geschehen, damit wir die Kinder nochmals in die Kirche einladen können und die
Feier in unseren Pfarrinformationen veröffentlicht werden kann. Bitte schauen Sie sich auch die
entsprechenden Kapitel in unserer Vorbereitungsmappe mit Ihrem Kind an, um gemeinsam das Fest
vorzubereiten.
Die Feier selbst ist dann ein ganz schlichter Gottesdienst, wo das Kommunionkind in Festkleidung, in aller
Ruhe und Stille Jesus selbst empfängt. Am Altar oder am Taufbecken stehen Kerzenständer für die
Kommunionkerze bereit. Den wichtigen bibl. Text zum Abendmahl und das Glaubensbekenntnis finden Sie
im schon gedruckten Lied-u. Textheft zum Weißen Sonntag. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kommunionkind
darüber. Die Katecheten werden dieses Heft an Sie weiterreichen.
Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis zu diesen erst einmal ungewöhnlichen Regelungen. Hoffentlich werden
wir trotz aller Einschränkungen Gemeinschaft miteinander und mit Jesus spüren. Denn ER ist es, der unseren
Glauben und den unserer Kinder stärken möchte.
Dieser Geist Jesu ist uns zum Pfingstfest geschenkt. Dieser Geist ist in uns, in unseren Familien, in unserer
Gemeinde und überall. Mit einer besonderen Achtsamkeit können wir auf die Zeichen der Zeit schauen um
jetzt aus dieser Situation zu lernen um die Zukunft gut zu gestalten und das Beste daraus zu machen.
Bei Rückfragen Ihrerseits stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit ganz herzlichen Grüßen im Namen des Seelsorgeteams und des Pfarrgemeinderates,

Willi Broich, Gemeindereferent
Anlage: Hinweisblatt zu den Abstands- und Hygienevorschriften
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