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Newsletter zur Erstkommunion am 1. Mai 2021 
 
 

Liebe Leserinnen und liebe Leser! 
 

im Oktober 2019 haben 11 Kinder begonnen, sich auf die Feier ihrer Ersten Kom-

munion vorzubereiten. 
 

Im Frühjahr 2020 wurde diese Vorbereitung aufgrund von Corona zunächst un-
terbrochen und der Termin des Festes auf 2021 verschoben. Wir waren vor ei-

nem Jahr allerdings alle der Meinung, dass wir in diesem Jahr wieder feiern kön-
nen, wie wir es gewohnt sind. 
 

Ende des vergangenen Jahres haben wir dann die Katechesen wieder begonnen, 

allerdings online. Das war natürlich nicht so schön, aber doch auch intensiv. 
 

Die meisten Eltern haben nun entschieden, die Erstkommunion ihrer Kinder auf 

jeden Fall in diesem Frühjahr zu feiern, um den Kindern ein weiteres Warten zu 
ersparen. Die Spendung des Sakramentes wird allerdings im kleinsten Kreis 

stattfinden. Ein großes Fest mit vielen Gästen und der Gemeinde wird für die Zeit 
„nach Corona“ geplant.  
 

So versammeln sich nun morgen 7 Kinder, deren Eltern und Geschwister und 
maximal ein bis zwei Gäste pro Kind zur Eucharistiefeier auf dem Gut Heiderhof. 
 

Ein Mädchen, das die Vorbereitung mit uns begonnen hat, ist zwischenzeitlich 

nach Stuttgart gezogen und wird in Kürze dort seine Erstkommunion feiern. Ein 
Junge hat unabhängig von Corona entschieden, (jetzt) nicht zur Kommunion ge-

hen zu wollen. Ein anderer Junge wird feiern, wenn dies wieder ungezwungener 
und größer möglich ist. Ein Mädchen befindet sich leider mit seiner Familie in 

Quarantäne. 
 

Die Eltern der Kinder, die regulär in diesem Jahr das Fest ihrer Erstkommunion 

gefeiert hätten, haben sich alle entschieden, um ein Jahr zu verschieben. 
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Ihr könnt / Sie können dabei sein! 
 
 
Wähl Dich / Wählen Sie sich ein: 

http://zoom.sankt-cyprian.de 
Meeting-ID: 984 9625 6816  

Meetingkenncode: 105094 
Telefoneinwahl: +49 695 050 2596 

 

 
 

Wir werden um 10.00 Uhr mit dem Aufbau beginnen. Bis 10 wird noch geritten. 
Wir gehen davon aus, dass wir um 10.30 Uhr mit der Eucharistiefeier beginnen. 

Zu dieser Zeit kannst Du Dich / können Sie sich einwählen. 
Sieh es uns nach / Sehen Sie es uns nach, wenn es etwas später wird. 

Wir hoffen, dass es mit der Technik klappt. 
Wir bitten schon jetzt um Dein / Ihr Verständnis, wenn es schiefläuft. 

Alles Premieren in dieser Zeit! 
 

 
Die Wort-Gottes-Feier am 2. Mai findet wie an jedem Sonntag unter derselben 

Einwahl um 10.30 Uhr statt. 
 

 

Ein glückliches Wochenende! 
Sonnige Grüße 

Ihnen und Euch allen 


