
 

Liebe Eltern, 

wie wir bereits bekannt gegeben haben, werden sich aufgrund der aktuellen 
Corona-Situation die gesamte Erstkommunionvorbereitung und die 
Erstkommunionfeierlichkeiten auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Wir 
haben die große Hoffnung, dass sich mit der Verschiebung die 
Rahmenbedingungen verbessern werden. Die Erstkommunionvorbereitung 
werden wir kurzfristig und flexibel gestalten. Zurzeit geben wir Ihnen  
Möglichkeiten, sich innerhalb der Familie mit ihrem Glauben, mit ihrem Leben 
und mit dem Kirchenraum zu beschäftigen. Weitere Aktionen dieser Art sind 
für die nächsten Wochen geplant. Die Angebote sind freiwillig und bieten uns 
die Chance, wenigstens auf diesem Wege mit Ihnen und den Kindern in Kontakt 
zu bleiben. Womöglich wird es lediglich wenige gemeinsame Treffen in 
Gruppen oder auch mit uns als Begleitpersonen geben können. Trotzdem 
möchten wir die Erstkommunionfeiern im Sommer festlegen und feiern! Wir 
haben dann Gelegenheiten, Gottesdienste aufgrund des möglicherweise 
besseren Wetters als Freiluftgottesdienste zu feiern, an denen voraussichtlich 
auch eine größere Personenzahl teilnehmen kann. Damit Sie diesen wichtigen 
Tag vorbereiten können, möchten wir Ihnen auf diesem Wege die Termine 
mitteilen: 

Die Erstkommunionfeiern in unseren Gemeinden finden an folgenden 
Terminen statt: 

Sonntag, 27. Juni 2021 um 09:00  in Rieste 

Sonntag, 27. Juni 2021 um 11:00 in Vörden 

Sonntag, 04. Juli 2021 um 09:00 in Alfhausen 

Sonntag, 04. Juli 2021 um 11:00 in Alfhausen 

Sonntag, 11. Juli 2021 um 09:00 in Bersenbrück 

Sonntag, 11. Juli 2021 um 11:00 in Bersenbrück 



 

Uns ist durchaus bewusst, dass diese Termine zum Teil ungewöhnlich sind und 
vielleicht auch mit der einen oder anderen bereits geplanten Veranstaltung 
kollidieren werden. Wir bitten um Verständnis, dass unter diesen Umständen 
nur begrenzte Termine zur Verfügung stehen.  

Aufgrund der Berichterstattung in den Medien ist es aktuell nicht möglich, 
Termine für einen ersten Elternabend bekannt zu geben. Wir werden Sie 
diesbezüglich informieren, sobald die Verordnungen Veranstaltungen dieser 
Art zulassen. Wir wünschen uns, gemeinsam mit Ihnen auch in diesem Jahr die 
Vorbereitungszeit gut zu gestalten und bedanken uns schon jetzt für Ihr 
Engagement. Wir hoffen, dass Sie mit Vorfreude und Zuversicht auf das Fest 
blicken können. 

 

Herzliche Grüße, 

Jan Witte                         Anne Schwöppe 

(Pfarrer)                                                       (Gemeindereferentin) 

 

 

 

 

 

 


