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An die Eltern und Erziehungsberechtigten
in unserer Kommunionkinder-Vorbereitung 2019-2020
Waldbröl, den 18.03.2020
Liebe Mütter, Väter und Erziehungsberechtigte,
die Ereignisse um die weltweite CORONA-Pandemie überschlagen sich. Fast jeden Tag
gibt es neue Entwicklungen. Genauso wie Sie hatten wir bis zuletzt gehofft, dass unsere
Erstkommunion-Feier in Waldbröl wie geplant am Weißen Sonntag, den 19.04.2020
stattfinden kann, zumal wenn wir nach alternativen Lösungen suchen - etwa die Feier nur mit
Eltern, Paten und Kindern, um die Zahl der Gottesdienstbesucher und damit auch die
Ansteckungsgefahr zu verringern
Aber seit gestern ist klar: Es entfallen nicht nur unsere Kommunionstunden, weil alle unsere
Pfarrheime als Vorsichtmaßnahmen geschlossen sind, sondern auch unsere ErstkommunionFeiern können leider nicht wie geplant stattfinden und müssen verschoben werden! Der Grund
ist, dass die Stadt Waldbröl laut Verordnung vom 17.03.20 alle öffentlichen Veranstaltungen
– wozu auch Gottesdienste gehören - bis einschließlich 19.04. 2020 als Vorsichtsmaßnahme
untersagt hat! Auch unser Erzbistum Köln hat wie schon mitgeteilt kurzfristig alle GemeindeGottesdienste aus Schutzgründen bis mindestens Karfreitag 2020 abgesagt; eine Verlängerung
ist wahrscheinlich.
Schweren Herzens müssen wir Ihnen dies mitteilen!
Damit Sie planen können haben wir so schnell wie möglich und positiv gedacht im
Pastoralteam als Ersatztermin Sonntag, den 06. September 2020 für die Erstkommunionfeier
in Waldbröl zunächst einmal ausgesucht.
Einen früheren Tag haben wir nicht gewählt, um ihn wahrscheinlich nicht wieder verschieben
zu müssen. Denn die Gefährdungs-Entwicklung und deren Eindämmung ist zur Zeit kaum
vorhersehbar. Außerdem verspricht der September wettermäßig erfahrungsgemäß recht schön
zu werden, und auch das neue Schuljahr ist dann über die ersten Hürden hinweg. Wir hoffen
und beten, dass dieser Gottesdienst möglich ist!
Auch die Erstkommunion-Feier von Nümbrecht wird aus o.g. Gründen zunächst einmal auf
den September verlegt.
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Wie geht es weiter?
Über die weiteren Schritte haben wir uns natürlich noch keine näheren Gedanken machen
können. Wir werden Sie schrittweise und so schnell wie uns möglich informieren. Uns ging es
zunächst einmal darum, Klarheit zu schaffen und Ihnen eine Perspektive zu bieten, mit der Sie
vorsichtig planen können.
Auch über unsere Homepage Seelsorgebereich An Bröl und Wiehl ( www.sbabuw.de) halten
wir unsere Gläubigen auf dem Laufenden. Schauen Sie gelegentlich auch dort rein!
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit zum Gebet und zur Mitfeier der Gottesdienste im Funk, im
Fernsehen und im Internet. Das Domradio z.B. überträgt jeden Tag um 18 Uhr nach der
Rosenkranzandacht eine Heilige Messe aus dem Kölner Dom. Zur persönlichen Gestaltung
der Zeit bis zum Osterfest haben Sie für Ihre Familie Anregungen aus unserem
Kommunionbuch erhalten.
Außerdem: Jeden Tag um 19.30 Uhr läuten die Glocken aller katholischen Kirchen im
Erzbistum Köln bis zum Gründonnerstag ca. fünf Minuten lang - als Einladung an alle
miteinander zum persönlichen Gebet mit Bitten an unsern Gott um Hilfe für alle Betroffenen
und um eine baldige Beendigung der weltweiten Krise!
Bleiben wir gesund
und als Christen achtsam, hilfsbereit und auch im Gebet miteinander verbunden!

Herzliche Grüße
- auch im Namen des gesamten Pastoralteams -

Michael Grüder, Pastoralreferent und Kursleiter
02293-90 18 21; E-Mail: pastoralreferent.grueder@kkgw.de

