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Heilbronn, den 17. März 2020 

 
 
 

Verschiebung der Erstkommunion und Absage der Vorbereitungstermine 

 
 
Liebe Eltern, 
 
Die gestern getroffene Entscheidung unseres Bischofs, bis mindestens 19. April 
alle Gottesdienste und kirchlichen Veranstaltungen abzusagen, hat leider auch 
weitreichende Folgen für die Feier unserer Erstkommunion. 
Sicherlich haben Sie auch die Erklärung von Kanzlerin Merkel verfolgt, die eben-
falls alle Gottesdienste bis zum 19. April (Stand jetzt) untersagt. 
 
Für uns hier bedeutet das: 
Wir müssen ab sofort die Erstkommunion-Vorbereitung unterbrechen. Das 
heißt, alle am Elternabend bzw. im Infoheft angegebenen Termine entfallen. 
Auch das Erstkommunionfest am 19. April muss auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben werden! Nach Vorgabe des Bischofs sollen die Erstkommunionen 
erst in der Zeit nach den Sommerferien (also im Herbst) gefeiert werden. 
 
Diese Entscheidungen fallen uns nicht leicht, aber wir sehen in Sachen Gesund-
heitsschutz keine Alternative. Die Ausbreitung des Corona-Virus muss verlang-
samt werden und das geschieht nun einmal ganz wesentlich durch weniger phy-
sische Kontakte. 
 
Ich bitte Sie um Verständnis für unsere Maßnahmen. Versuchen Sie, diese Ih-
ren Kindern angemessen zu vermitteln! Sobald wir wieder richtig planen kön-
nen, werde ich nach Absprache mit Pfarrer Pfeiffer natürlich mit Ersatzterminen 
auf Sie zukommen! 
 
 

bitte wenden  
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Beachten Sie, dass nicht nur der Trainingstag und das Palmbüschelbinden ent-
fallen, sondern auch alle Gottesdienste und Feiern rund um die Kar- und Oster-
tage. Momentan arbeiten wir und die Diözese mit Hochdruck an Möglichkeiten, 
wie wir auch zu Hause Ostern feiern können. Außerdem bietet die Diözese (un-
ter www.drs.de) und vermutlich bald auch das Heilbronner Deutschordens-
münster Livestreams von Gottesdiensten an. Schauen Sie für weitere und ak-
tuelle Informationen gerne immer wieder auf unsere Homepage www.martinus-
hn.de. Dort können Sie auch die Medieninformation des Bischofs herunterladen. 
 
Ich bitte Sie ebenso, diese "Corona-Zeit" nicht ausschließlich als Krisenzeit 
wahrzunehmen, sondern auch als geistliche Herausforderung. Manchmal kön-
nen wir uns durch die Dinge, die geschehen, ja auch etwas sagen lassen. Do 
nehmen wir in unserem Leben häufig Dinge als selbstverständlich, die es gar 
nicht sind. Die Krise kann uns lehren, wieder stärker für die kleinen Dinge im 
Leben dankbar zu sein. 
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie gerade jetzt bei Gott Halt finden, denn er will uns 
ja besonders in den schwierigen Lebensphasen stützen und tragen! 
Gerne versichere ich Ihnen mein Gebet und bitte Sie auch um Ihr Gebet für die 
vielen Menschen, die jetzt mit dem Virus umgehen müssen - als Infizierte und 
Kranke, als Angehörige oder medizinisches Personal, als Behörden und Ent-
scheidungsträger. 
 
Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich, Ihre Familien und Ihre Mitmen-
schen. 
Ich grüße Sie ganz herzlich 
 

 

 

Cornelia Reus, Pastoralreferentin 

 

 

P.S.: Natürlich dürfen Sie mich bei Fragen oder Anliegen gerne kontaktieren. 
Meine Kontaktdaten finden Sie oben im Briefkopf, mobil bin ich erreichbar unter 
0160-2250135. 
 


