Dienstag, 12. Mai 2020

Liebe Erstkommunionkinder, liebe Eltern,
ganz herzlich grüße ich Euch und Sie, wie in jeder Woche seit Beginn der Corona-Krise. Die Politik hat
seit einigen Tagen die Schulen, Spielplätze und Geschäfte geöffnet. Sie hebt die Arbeits- und
Freizeitbeschränkungen für Euch Kinder und uns Erwachsene auf. Mit den Öffnungen, die
Ministerpräsident Tobias Hans für das Saarland verkündet hat, gibt es auch Öffnungen in der Kirche
des Bistums Trier.
So dürfen wir am Wochenende und an Feiertagen wieder Gottesdienste in unseren Kirchen feiern,
wenn wir ein strenges Schutzkonzept einhalten. Das kennen schon Eure MitschülerInnen aus den
vierten Schuljahren, die seit letzter Woche in die Schulen gehen. Wer von Euch/Ihnen an einem
Gottesdienst in unseren vier Pfarrkirchen teilnehmen möchte, kann sich dazu im Pfarrbüro in
Beckingen anmelden. Wie das geht und was zu beachten ist, erfahrt Ihr/erfahren Sie im Amtsblatt
und/oder auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft unter www.pg-beckingen.de.
Wichtig ist, dass Ihr Euch/Sie sich nur als Familie anmelden können. Als Erstkommuniongruppe mit den
Katecheten/Innen geht das nicht, weil sich nur die Personen eines Haushaltes anmelden können, so
steht es im Schutzkonzept.
Das Thema Erstkommunion und wie geht es weiter ist seit einigen Tagen wieder bei Euch Kindern und
Ihnen den Erwachsenen im Gespräch. Hierzu kann ich folgendes sagen. Alle Neuerungen, erfahrt
Ihr/erfahren Sie von mir zeitnah aus erster Hand. Alles andere, was da „im Umlauf ist“, stammt nicht
von mir, bzw. uns. Lasst Euch/lassen Sie sich nicht in Unruhe bringen!
Und jetzt konkret. Der Generalvikar und Bischof Stephan haben in einer Dienstanweisung geschrieben,
dass es am 2. Juni für uns als MitarbeiterInnen der Kirche des Bistums Trier eine Information geben
wird, wie es mit den Erstkommunionen weiter gehen soll. In Trier gibt es eine Gruppe von Frauen und
Männern, die sich dazu Gedanken machen. Diese Ergebnisse bekommen wir am 2. Juni und werden
dann überlegen und planen, wie es bei uns in Beckingen, Düppenweiler, Haustadt und Reimsbach
weiter geht. Wenn wir mit dem Pastoralteam vor Ort zu einer Entscheidung gekommen sind, bekommt
Ihr Kinder und Sie, die Eltern dazu einen Infobrief.
Ich weiß, es ist für uns alle nicht leicht, diese Zeit des Wartens und der Ungewissheit auszuhalten. Es
geht uns allen gleich. Versuchen wir, in Ruhe abzuwarten und bleiben miteinander im Gespräch.
Wenn Du als Kommunionkind oder Sie als Eltern sprechen wollen, dann lasst uns telefonieren. Ihr/Sie
erreichen mich über das Pfarrbüro in Beckingen unter der Telefonnummer 06835/2319.
Damit Ihr Euch/Sie sich auf das nächste Fest der Kirche „Christi Himmelfahrt“ am kommenden
Donnerstag vorbereiten können, erwarten Euch/Sie wieder ein „abgestaubt Lernvideo“ mit Laura, Toni
und Professor Dr. Dr. Staubert von Flusel und ein Kurzfilm zu „Warum feiern wir Himmelfahrt?“ auf
der Homepage. Ihr findet/Sie finden alles unter www.pg-beckingen.de/erstkommunion-2019-2020.

Es grüßt Euch und Sie ganz herzlich,

Stefanie Kallenborn
Gemeindereferentin

