Katholisches Pfarramt St. Martin
Egger Str. 11, 94469 Deggendorf
0991/29650
E-Mail: st-martin.deg@kirche-bayern.de

Deggendorf, 20.03.2020

Liebe Eltern unserer Erstkommunionkinder!
Gemäß den Beschlüssen der Bayerischen Staatsregierung und auf Anweisung der
Diözesanleitung sind wir angehalten, sämtliche Veranstaltungen der Pfarrei St. Martin bis
einschließlich 19. April ausfallen zu lassen. Auch ist es uns nicht mehr möglich, gemeinsam
Gottesdienste zu feiern.
Das hat insbesondere weitreichende Konsequenzen für die Erstkommunionvorbereitung. Im
Folgenden möchte ich Ihnen den Fahrplan für die kommende Zeit bis zur Erstkommunion
aufzeigen:
Wie wird es mit der Erstkommunion weitergehen?
Zum derzeitigen Stand werden die Erstkommunionen am geplanten Termin stattfinden. Das
bedeutet:
•

Die Weggottesdienste am 23.04. und 30.04. sind für beide Gruppen gemeinsam!

•

Die Erstbeichte wird am 01.Mai nachgeholt.
GS St. Martin/Pestalozzi
09:00-10:00 Uhr Kinderkatechese
ab 10:00 Uhr Beichte (hierfür bräuchten wir ein paar
Eltern zur Aufsicht in der Kirche)
GS An der Angermühle/
10:15-11:15 Uhr Kinderkatechese
Mietraching
ab 11:15 Uhr Beichte
➔ Die Wallfahrt nach Greising entfällt!

•

Am 09. Mai findet eine Gruppenstunde mit Thema Eucharistie statt
GS St. Martin/Pestalozzi
09:00-10:15 Uhr
GS An der Angermühle/
10:30-11:45 Uhr
Mietraching
(Die Gruppenleiter, die sich für die 4. Gruppenstunde eingetragen haben, werden
nicht benötigt, da es ein anderes Konzept geben wird)

•

Am Termin des Erstkommunionausfluges halten wir noch fest.
Alle Eltern die bei den Gruppenstunden mitgewirkt haben, haben die Möglichkeit
daran teilzunehmen. Bitte geben Sie uns per Mail Bescheid, ob Sie mitfahren können
oder nicht!

Sollten wir von der Diözese die Meldung bekommen, dass die Erstkommunionen verschoben
werden müssen, werden wir Ihnen dies schnellstmöglich mitteilen.

Was wir am Elternabend noch hätten besprechen wollen:
•

Für beide Erstkommunionen ist ein Fotograf bestellt.
Wir bitten das Fotografieren während des Gottesdienstes zu unterlassen. Jedes
Erstkommunionkind erhält ein Gruppenfoto (Unkosten wurden von der Pfarrei
gedeckt). Wenn Sie auf der Anmeldung den Abschnitt, dass Sie damit einverstanden
sind, dass Fotos veröffentlicht werden (Homepage/Zeitung), nicht angekreuzt haben,
wird ihr Kind nicht mit auf dem Gruppenfoto sein. Dies können Sie noch schriftlich bei
uns ändern.

•

Außerdem bräuchten wir noch helfende Hände für die Kommunionalbenausgabe am
23.04. und 24.04. Wenn Sie an einem der beiden Termine Zeit haben, melden Sie sich
doch bitte bei uns. An dieser Stelle, wollen wir auch noch einmal darauf hinweisen,
dass es sehr schön wäre, wenn jedes Kind eine solche weiße Albe tragen würde, die
an das Taufkleid erinnert.

All dies stellt auch für uns einen großen Schritt da. Es fällt uns schwer, die Kinder und Sie in
diesen Zeiten so wenig begleiten zu können. Gerade vor dem Empfang eines Sakramentes ist
eine lebendige Gottesbeziehung wichtig. Vielleicht können Sie diese jetzt Zuhause vermehrt
pflegen, da es uns nicht mehr möglich ist, gemeinsam den Gottesdienst zu feiern und uns
gemeinsam auf Ostern vorzubereiten.
Wir sind noch dabei, Hilfestellungen für eine Vorbereitung auf Ostern und eine Osterfeier in
der Familie zu erstellen. Auf unserem neuen Blog sind finden Sie die aktuellen Angebote für
Kinder und Familien.
https://spuernasenkirche.wixsite.com/kinderkirche
Bei Fragen und Unsicherheiten melden Sie sich bitte jederzeit bei Frau Grillmayer. Sie dürfen
sicher sein, dass wir Sie und Ihre Familien im Gebet auch weiterhin begleiten. Wir wünschen
Ihnen gute Nerven und viel Kraft.
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und Ihre Familien auf!
Möge Gott uns alle begleiten, stärken und bewahren!

Herzliche Grüße!

Franz Reitinger

P. Gregor Schuller OSB

Verena Grillmayer

Pfarrer

Kaplan

Gemeindereferentin

Noch Fragen? Bitte melden Sie sich bei mir per Mail unter verena.grillmayer@gmx.de oder Tel. 296515.

