
 

Röm.-Kath. Pfarrgemeinde St. Marien Cuxhaven  
 

 
 
 
An die Eltern  
der Erstkommunionkinder 2020 
 
 
 
Erstkommunion in Zeiten des Coronavirus 
 
 
Liebe Eltern,  
über Frau Camelia Allhoff und Ihre WhatsApp-Gruppe 
melde ich mich heute wieder bei Ihnen in dieser Corona-Zeit. 
In der letzten Woche hat die Politik entschieden, das öffentliche Leben ein Stück weit zu öff-
nen. Mit Wirkung vom letzten Montag (20.04.20) hat das Land Niedersachsen dazu eine neue 
Verordnung erlassen.  
Außerdem sieht es so aus, dass Schüler und Schülerinnen der 4. Klasse und der Abschluss-
klassen ab Anfang Mai wieder in die Schule gehen können. Das bedeutet, dass unsere Kom-
munionkinder ab Anfang Mai noch nicht in die Schule gehen werden. Aus diesem Grunde 
können wir auch mit dem Erstkommunionunterricht Anfang Mai nicht wieder beginnen. 
Da wir mit unseren Erstkommunionkindern keine Treffen haben können, müssen wir 
jetzt allein schon aus diesem Grunde die geplante Erstkommunionfeier am 7. Juni ab-
sagen. 
Wie geht es weiter? 
Ich sehe zwei Möglichkeiten: entweder, wir machen jetzt einen neuen Termin oder wir warten 
ab und machen jetzt keinen neuen Termin. 
Ein neuer Termin könnte aus meiner Sicht sein: Sonntag, der 11. Oktober 2020. 
Am Tag danach, also am Montag, würden dann die Herbstferien beginnen. Natürlich steht 
auch dieser Termin unter einem gewissen Vorbehalt. Wir wissen nicht, wie sich die Dinge bis 
dahin entwickeln. Falls wir uns darauf verständigen, könnte ich mir vorstellen, dass wir vor 
den Sommerferien die Kinder zu ein oder zwei Treffen einladen. Wir würden dann kein 
strammes Kommunionprogramm machen, sondern eher etwas Nettes, damit die Verbindung 
nicht abreißt und man sich nicht aus den Augen verliert. Falls es nachmittags wegen mögli-
chem Nachmittagsunterricht in der Schule nicht geht, könnten wir die Kommunionkinder zu ei-
nem Samstagvormittag einladen. Das würden wir dann spontan entscheiden und über die 
Whats-App-Gruppe kommunizieren. Was nach den Sommerferien geschieht, müssten wir 
dann überlegen. 
 
Nach meiner Einschätzung werden im Mai/Juni wieder öffentliche Gottesdienste sein dürfen. 
Dabei wird es dann aber mit Sicherheit sehr viele Auflagen und Einschränkungen geben. Wie 
lange? Bis in den Herbst? Bis in das nächste Jahr hinein? Möglicherweise dürften sich dann 
nicht mehr als 50 Personen im Kirchenraum aufhalten. Was bedeutet das für unsere Kommu-
nionfeier? 
Geben Sie bitte über Frau Allhoff Rückmeldung, was Sie von der Idee halten, die Feier 
der Erstkommunion auf den 11. Oktober zu verschieben. 
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Unser Bischof Heiner feiert stellvertretend für alle Gemeinden des Bistums im Dom zu Hildes-
heim in dieser Corona-Zeit mit drei Personen die Gottesdienste: Werktags immer um 18:30 
und sonntags immer um 10:00 Uhr. 
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. 
 
Hier klicken: 
https://www.bistum-hildesheim.de/corona-krise/dom-gottesdienste/ 
 
Auf der Internetseite des Bistums Hildesheim gibt es viele Informationen und auch Angebote 
für Familien und Kinder in dieser Corona-Zeit: 
Hier klicken: 
https://www.bistum-hildesheim.de/corona-krise/ 
 
 
Dieser Brief wird auch auf der Internetseite unserer Kirchengemeinde veröffentlicht.  
Schauen Sie nach unter: Sakramente. Hier gibt es auch immer wieder neue Infos. 
Hier klicken: 
www.katholische-kirche-cuxhaven.de 
 
 
 
Bleiben Sie behütet. 
Mit österlichen Grüßen 
auch von Frau Teiser und von Frau Allhoff 
 
Ihr 
 
 
 
            Christian Piegenschke, Pfarrer 

https://www.bistum-hildesheim.de/corona-krise/dom-gottesdienste/
https://www.bistum-hildesheim.de/corona-krise/
http://www.katholische-kirche-cuxhaven.de/

