
Verehrte Erstkommunion Eltern, liebe Erstkommunion Kinder, 

in diesen Tagen habe ich die Nachricht von unserem Erzbischof erhalten, dass wir 

vorerst bis Pfingsten keine Erstkommunion Feiern abhalten sollen. 

Das wird Euch, das wird Sie enttäuschen. Ich glaube wir alle haben immer noch 

gehofft schneller wieder zur Normalität des Lebens zurück zu finden. Aber dieses 

kleine Virus hat unsere große Welt verändert. Es hindert uns im Moment daran 

konkret zu planen. Es ist sehr wichtig jetzt gut auf uns aufzupassen, und auf unsere 

Mitmenschen Rücksicht zu nehmen. Wir alle sind dabei  zu lernen mit dieser uns bis 

aufs Äußerste fordernden Situation umzugehen. Wichtig ist neu Geduld und 

Vertrauen zu lernen.    

Ich selbst realisiere es noch nicht so richtig, dass wir, soweit ich weiß, zum ersten 

Mal in der Geschichte der Christenheit Ostern nicht miteinander feiern können. Das 

ist unglaublich!  

In der Bibelnacht, die wegen Corona bereits ausgefallen ist, hätten wir Euch, liebe 

Kinder, in Vorbereitung auf Ostern mit den Heiligen Drei Tagen (Gründonnerstag, 

Karfreitag, Ostern) in Form einer Kriminalgeschichte vertraut gemacht. Da das nicht 

ging, habe ich eine andere Idee. Da gibt es die Geschichte „Nicht wie bei Räubers“. 

In der Geschichte geht es um einen Räuberjungen, der an einem Morgen in einem 

Schloss aufwacht. Der Morgen an dem der Räuberjunge aufwacht ist der 

Ostermorgen. Und wem meint ihr gehört das Schloss? 

Ab diesem Tag beginnt für ihn ein neues wunderschönes Leben. Allerdings ist ihm in 

diesem Leben viel fremd, und er muss sich erst daran gewöhnen. Ihr könnt Euch 

vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist. Ich werde Euch ab Ostern immer wieder 

eine Fortsetzung dieser Geschichte schicken. Sie ist spannend und hilft Euch auf dem 

Weg zu Erstkommunion weiterzukommen. Denn da kommen viele Themen vor, die 

Christen bewegen. Frau Hawlitschek hat zudem ein Heft vorbereitet, das Euch und 

Eure Eltern auf dem Weg zur Erstkommunion unterstützen soll. Dieses Heft bekommt 

ihr in der nächsten Zeit. Vorbereitung auf Eure Erstkommunion geht halt im Moment 

nur über Home Office.  

Sobald wir mehr wissen, wann wir Eure Erstkommunion Feiern planen können, 

schreibe ich Euch wieder. 

Jetzt wünsche ich Euch und Euren Familien ein gesegnetes Osterfest, auch im 

Namen von Frau Gast, Frau Hurnaus, Frau Hawlitschek, Herrn Harbauer, Diakon 

Bacher und Diakon Häckler. 

Ihr/Euer Pfarrer 

Eugen Strasser-Langenfeld 

 


