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Feierliche Kommunion im Jahre 2021 
 

Wichtig! Anmeldeschluss: 19. Juni 2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kinder,  
 

Sie erhalten die Einladung, sich für die Feierliche Kommunion am 2. Mai 2021 in Wöllstein anzumelden, die, wenn die 
Coronavorschriften es zulassen werden, weil kein Abstand mehr gefordert wäre, mit allen gemeinsam um 10.30 h gefeiert 
werden würde. Bitte beachten Sie die hohe Unsicherheit aller Planungen in diesen Tagen. Sollten die Abstands-
vorschriften so bleiben und die sich daraus ergebenden Strukturen für die Gottesdienste, müssten wir mindestens vier  
Gottesdienste für die Kinder festlegen. Ich bevorzuge das Festhalten am 2. Mai, wenn es nur irgendwie geht.  
Um einen „zumutbaren“ Weg mit Ihnen zu vereinbaren, findet in der Kirche ein Elternabend statt, an dem, wegen des 
Abstandes, nur ein Elternteil  teilnehmen darf. Bitte beachten Sie alle Vorgaben, wenn Sie die Kirche betreten. 
Der Elternabend ist am 30. Juni um 20 h in der Kirche in Wöllstein. Er darf nicht länger als eine Stunde dauern.  
Wenn alle am 2. Mai zur Kommunion gehen dürften, wären jene, die es dann aufgrund aller denkbaren Umstände nicht 
wollen, eingeladen, jeden anderen Gottesdienst zu nutzen, um zur Kommunion zu gehen. D.h. am 2. Mai 2021 erhalten alle 
Kinder, die am Kurs teilgenommen haben werden, das Recht, in jedem Gottesdienst ab dem 2. Mai zur Kommunion zu 
gehen, denn dies ist ja das Ziel des Kurses: Die Kinder auf den eigenständigen Empfang der Eucharistie vorzubereiten 
und diese und ihre Familien zum regelmäßigen Empfang an allen Sonn- und Feiertagen zu motivieren.  
Schwerpunkt des Kurses ist deshalb auch die Teilnahme an einem Gottesdienst am Wochenende, für die sich jeder zur 
Zeit ja eigens anmelden muss, aufgrund der Coronabedingungen, die durchaus noch bis Ostern und länger gelten 
könnten. Der Kurs und die Bitte an den Gottesdiensten teilzunehmen, beginnen nach den Sommerferien.  
Sollte aufgrund von Corona die Schulpflicht ruhen, ist es natürlich freiwillig, dennoch zum Gottesdienst zu kommen. 
Das gilt deshalb auch für alle Ferienzeiten. Findet montags Unterricht in der Schule statt, gehe ich davon aus, dass die 
Kinder möglichst mit einem Elternteil davor auch zum Gottesdienst kommen.  
Grundsätzlich gilt aber: Religion und Glaube sind eine persönliche und freiwillige Entscheidung. Es macht aber wenig 
Sinn, ein Kind für den Kommunionkurs anzumelden, wenn die Bereitschaft und Fähigkeit fehlen, an den Gottesdiensten 
und den anderen möglichen Terminen teilzunehmen.  
 

Es wird von Corona und Ihrer Mitarbeit  abhängen, ob wir die Kinder zusätzlich an vier Samstagen von 9 h bis 11 h 
vorbereiten werden und ob die Einkehrtage in Maria Einsiedel in Gernsheim stattfinden können, die vom 23.4. bis  
zum 25.4.2021 vorgesehen sind. 
 

Alle Eltern sind eingeladen, an diesen Projekttagen und Einkehrtagen teilzunehmen, allerdings benötigen Sie dafür einen 
Präventionskurs und das Erweiterte Führungszeugnis. Ich erkläre Ihnen dies alles am Elternabend. 
Wer bereit ist, die Kinder an den Samstagen in Kleinstgruppen zu betreuen, da ja auch der Abstand zu beachten bleibt, 
möge dies auch schon mit der Anmeldung mitteilen.  
Was wir am Ende gemeinsam mit den Kindern auf dem Weg zur Zulassung zum Empfang der Kommunion gestalten 
können, wird sehr von der Pandemie und den damit verbundenen Regeln abhängen. Sicher ist, dass alle Kinder ab dem  
2. Mai dann zum Empfang der Kommunion zugelassen werden, unabhängig davon, wann das Abendmahl dann wirklich 
das erste Mal empfangen werden kann und will. Eine kleine Feier zuhause wird immer möglich sein, während mit vollen 
Kirchen wohl so schnell nicht zu rechnen ist, da die Abstandsregel uns vielleicht noch lange begleiten wird.     
 

 Ihr Pfr. H. Todisco 

Hl. Kreuz 
Wonsheim, 
Stein-Bockenheim 

St. Josef und 
Ägidius – Fürfeld, 
Tiefenthal 

St. Mauritius 
Frei-Laubersheim 

St. Dionysius 
Neu-Bamberg 

St. Remigius Wöllstein 
mit Eckelsheim und 
Gumbsheim 

St. Martin 
Siefersheim 



 
 

Folgende Vorbereitungstermine sollten Sie sich alle merken und mitteilen,  
ob Sie uns und ihre Kinder dabei begleiten können:  
 

5. September 2020  - Kommunionkindertreffen: Beginn um 9 h in der Kirche in Wöllstein – Ende 11 h  
 
Vorbereitung am 27.8.2020 um 20 h im Pfarrhaus in Fürfeld 
 
 

31. Oktober 2020  - Kommunionkindertreffen: Beginn um 9 h in der Kirche in Fürfeld – Ende 11 h 
 
Vorbereitung am 8.10.2020 um 20 h im Pfarrhaus in Fürfeld 
 
 

20. Februar 2021  - Kommunionkindertreffen: Beginn um 9 h in Wöllstein - Ende 11 h 
 
Vorbereitung am 11.2.2021 um 20 h im Pfarrhaus in Fürfeld 
 
 

20. März 2021  - Kommunionkindertreffen: Beginn um 9 h in Fürfeld - Ende 11 h 
 
Vorbereitung am 11.3.2021 um 20 h im Pfarrhaus in Fürfeld 
 
 

23. bis 25. April 2021  - Einkehrtage in Maria Einsiedel bei Gernsheim  
                                                         - insofern bis dahin solche Maßnahmen wieder möglich sein werden. 
 
Vorbereitung am 8.4.2021 um 20 h im Pfarrhaus in Fürfeld 
 
 
 

Probe für die Erstkommunion am 29.4.2021 um 17 h in Wöllstein in der Kirche!  
 


