Röm.-Kath. Pfarrgemeinde St. Marien Cuxhaven

An die Eltern
der Erstkommunionkinder 2020

Erstkommunion in Zeiten des Coronavirus
Liebe Eltern,

Sankt Marien
Cuxhaven
Bistum Hildesheim
Dekanat Bremerhaven
Der Pfarrer

Cuxhaven, den
über Frau Camelia Allhoff und Ihre WhatsApp-Gruppe melde
09.04.2020
ich mich heute auf diese Weise bei Ihnen in dieser Corona-Zeit.
Im Herbst haben wir mit der Vorbereitung auf die Feier der Erstkommunion begonnen.
Dann kam das Coronavirus.
Das für uns maßgebliche Land Niedersachsen und der Landkreis Cuxhaven haben per Verordnung
und Verfügungen das normale öffentliche Leben massiv verändert. Unser katholisches Bistum Hildesheim, zu dem wir in Cuxhaven gehören, folgt dem uneingeschränkt und weist uns an, dem ebenfalls
uneingeschränkt zu folgen.
Es dürfen demnach keine Gottesdienste sein in den Kirchen und es dürfen sich in den Kirchen auch
nicht mehr als zwei Personen zum stillen persönlichen Gebet aufhalten.
Osterkerzen und Palmzweige dürfen nicht angeboten und auch nicht hinterlegt werden.

Unser Bischof Heiner feiert stellvertretend für alle Gemeinden des Bistums im Dom zu Hildesheim in
dieser Zeit mit drei Personen die Gottesdienste.
Alle sind eingeladen, über das Internet diese Gottesdienste mitzufeiern: entweder als video-stream
oder mindestens als audio-stream. Ich finde diese Gottesdienste im leeren Dom sehr eindrucksvoll.
Mir scheint, dass man diese Gottesdienste auch später noch auf you tube sehen kann.
Werktags immer um 18:30 Uhr und sonntags immer um 10:00 Uhr.
♦ Heute am Gründonnerstag um 18:30 Uhr
♦ Karfreitag um 15:00 Uhr
♦ die Osternacht um 21:00 Uhr
♦ Sonntag um 10:00 Uhr
Hier klicken:
https://www.bistum-hildesheim.de/corona-krise/dom-gottesdienste/

Gurlittstraße 2a
27474 Cuxhaven
Fon: 04721 / 66 42-0
Fax: 04721 / 66 42-21

Auf der Internetseite des Bistums Hildesheim gibt es viele Informationen und auch Angebote für Familien und Kinder in dieser Corona-Zeit:
Hier klicken:
E-mail:
https://www.bistum-hildesheim.de/corona-krise/
pfarrer@katholischekirche-cuxhaven.de

Nun zu unserer Erstkommunion.
In vielen Gemeinden feiert man am Weißen Sonntag, also am Sonntag nach Ostern, die Erstkommunion. Bei uns ist es traditionell immer am Sonntag nach Pfingsten, also in diesem Jahr am 7. Juni.
Bis dahin ist noch eine lange Zeit.
Wir könnten natürlich jetzt diesen Termin schon absagen. Aber was dann?
Ich möchte mit der möglichen Absage noch eine kleine Weile warten.
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-2Gleich nach Ostern wird es von der Regierung weitere Überlegungen und Anweisungen geben. Der öffentliche Druck ist sehr groß, so schnell wie möglich wieder zumindest schrittweise aus der völligen
Blockade auszusteigen.
Eine wichtige Frage wird auch sein, wann die Kitas und Schulen wieder beginnen werden.
Dann könnten wir auch mit dem Kommunionunterricht weitermachen und diesen mit einigen IntensivStunden zu Ende bringen. Ich hoffe im Moment noch, dass die Feier der Erstkommunion am 7. Juni
stattfinden kann, möglicherweise nicht in einer übervollen Kirche, sondern nur mit den engsten Angehörigen der Kinder.
Was wäre die Alternative?
♦ Jetzt alles absagen? Das können wir in zwei Wochen auch noch.
♦ Jetzt schon einen neuen Termin festlegen? Das können wir jetzt noch nicht! Vielleicht werden
wir schlimmstenfalls bis zum Ende des Jahres keine öffentlichen Gottesdienste feiern können?
Mein Vorschlag ist,
♦ mit der möglichen Absage unseres Termins noch eine Weile zu warten.
♦ Wenn Sie als Eltern jedoch der Meinung sind, wir sollten schon jetzt alles absagen, dann bin
ich dazu natürlich auch bereit.
Vielleicht machen Sie es so:
♦ Schicken Sie eine kurze Antwort per whatsApp an Frau Camelia Allhoff.
♦ Damit nicht eine Unmenge an Nachrichten über alle Handys flattert mit einer unendlichen
Klingelei: Schicken Sie Ihre Antwort nicht über die whatsApp-Gruppe, sondern direkt an Frau
Allhoff.
Schauen Sie bitte in den nächsten Tagen auf die Internetseite unserer Gemeinde unter „Sakramente“.
Dort erscheint auch dieser Brief und dort werde ich Sie auf dem Laufenden halten:
Hier klicken:
www.katholische-kirche-cuxhaven.de
Mit herzlichen Grüßen
und allen guten Segenswünschen in dieser so ganz anderen Zeit
Ihr

Christian Piegenschke, Pfarrer

