Katholische Kirchengemeinde
St Mauritius, Nordkirchen

Liebe Kommunionkinder,
darauf habt ihr lange warten müssen, aber jetzt ist es so
weit: Wir feiern bald zusammen das Fest eurer
Erstkommunion. Wir Erwachsenen haben uns sehr viele
Gedanken gemacht, wie wir trotz der schwierigen
Umstände für euch und mit euch ein schönes Fest
ausrichten können. Einiges wird anders als sonst. Aber
trotzdem: Ihr sollt einen Tag erleben, der was
Besonderes ist und an den ihr euch später gerne
erinnern werdet.
Liebe Eltern,
vielen Dank für das gemeinsame Überlegen. Aus den vorhandenen Umständen das Beste zu machen
und den Kindern ein tolles Fest zu ermöglichen war das Ziel. Ich meine, dass wir gute Lösungen
gefunden haben.

Das Wichtigste: Erstkommunionfeiern sind
für die Kinder aus Capelle am Samstag 20.6.2020 um 14.00 Uhr in St. Dionysius
für die Kinder aus Südkirchen am Samstag 29.8.2020 um 14.00 Uhr in St. Pankratius und
am Samstag 5.9.2020 um 14.00 Uhr in St. Pankratius
für die Kinder aus Nordkirchen Klasse a am Samstag 12.9.2020 um 14.00 Uhr in St. Pankratius und
Klasse b am Samstag 19.9.2020 um 14.00 Uhr in St. Pankratius.
Die traditionellen Dankandachten am Sonntagabend und die Dankmessen am Montagmorgen fallen
in diesem Jahr aus.
Eingeladen sind alle Kinder und Familien zu diesen gemeinsamen Feiern. Wenn einzelne Familien
diese Einladung jetzt nicht annehmen können oder wollen, melden Sie sich bitte bei mir um
abzusagen und eventuell etwas anderes zu vereinbaren. Die Südkirchener und die Nordkirchener
Eltern teilen uns bitte mit, an welchem Gottesdienst ihr Kind teilnimmt. Bitte telefonisch
(02596-972918-100) oder per Mail (stmauritius-nordkirchen@bistum-muenster.de) ans Pfarrbüro.
Die Eltern organisieren ein Vorbereitungstreffen mit den Kindern. Die Capellener Kinder treffen
sich am Samstag, 13.6.2020 um 11.00 Uhr bei Familie Weitkamp, Schwannenweg 10a, Werne. Bei
diesem Treffen werden auch die Sitzplätze verteilt/verlost. Die Capellener Eltern organisieren die
Sitzplatzvergabe eigenständig und haben auch einen gemeinsamen Fotografen für die Feier
bestellt. Weitere Fotografen sind nicht zulässig. Die Südkirchener und Nordkirchener Eltern haben
natürlich noch etwas mehr Zeit, um das zu überlegen, zu entscheiden und zu organisieren. Bei
Bedarf helfe ich gerne.
In Capelle besteht die Möglichkeit, Kirchenfahnen auszuleihen und das Dorf zu schmücken.
Ausleihe ist am 18.6. um 17.00 Uhr im Pfarrheim, Rückgabe ist am 23.6. um 17.00 Uhr im
Pfarrheim.

Jedes Kommunionkind bringt seine Kommunionkerze/Taufkerze mit zum Gottesdienst. Zu
Beginn des Gottesdienstes bei der Tauferneuerung entzünden wir die Kerzen. Jede Familie bringt
bitte ein Feuerzeug/Streichhölzer mit. Anschließend wird die Kerze ausgepustet und – wenn der
Wachs wieder fest geworden ist – unter der Sitzbank abgelegt.
Selbstverständlich beachten wir die Corona-Regeln!
Besonders wichtig: Abstand halten! Das gilt beim Eintritt, beim Verlassen der Kirche, bei der
Kommunion. Das gilt auch unbedingt auf dem Kirchplatz!!
Im Eingangsbereich der Kirchen ist Desinfektionsmittel vorbereitet.
Mund- und Nasenmaske kann beim Eintritt und Verlassen sinnvoll sein, ansonsten besteht in der
Kirche am Sitzplatz keine Pflicht dazu.
Die Familien sitzen in einer Bank, gemeinsam mit dem Kommunionkind; möglichst gemeinsam
betreten sie die Kirche.
Zur Nachverfolgbarkeit sind wir verpflichtet, Namen, Anschrift und Telefonnummer zu erheben.
Bitte nutzen Sie den beigefügten Zettel für sich und Ihre Gäste. Bringen Sie den Anmeldezettel mit
zur Einlasskontrolle. Die Daten erst vor Ort zu erheben würde erheblich Zeit brauchen. Nach Gesetz
werden die Daten vier Wochen lang aufgehoben und danach der Vernichtung zugeführt.
Wir dürfen eingeschränkt singen, wir verzichten auf Weihwasser. Den Friedensgruß winken wir
uns ohne Berührung zu. Wir verzichten auf die klassische Kollekte; ein Spendenkörbchen steht an
der Eingangstür.
Puh – viele Regeln. Wir werden trotzdem Spaß haben und schöne Festgottesdienste feiern!
Das wünsche ich uns allen.
Herzlich
Gregor Wolters, Pastor
Nordkirchen, den 04.06.2020
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