
 

 
 
 
 
 

Im Mai 2021 
Hinweise zur Kommunionfeier 

in wenigen Wochen ist es soweit: Ihr Kind geht zur Ersten Heiligen Kommunion. Auch unsere Pfarrei 
freut sich natürlich, dieses Fest zusammen mit Ihnen endlich feiern zu können. 
Gestatten Sie uns daher noch einige Hinweise, mit der Bitte um Beachtung und ggf. Weiterleitung an 
ihre Gäste. 

Wir bitten Sie, sich möglichst frühzeitig auf den Weg zur Kirche zu machen. Wir sind zu Einlasskontrol-
len und zum Abgleich der angemeldeten Personen am Eingang verpflichtet. Dies nimmt natürlich ei-
ne gewisse Zeit in Anspruch.  

In der Kirche werden Ordner Ihnen und Ihren Angehörigen gerne den Weg zu den Sitzplätzen ihres Fa-
milienblocks weisen, diese sind entsprechend gekennzeichnet. Zur besseren Orientierung finden Sie 
eine Übersicht am Eingang. 
Bitte beachten Sie, dass wir keine weiteren Gäste in die Kirche lassen können. Sollten Sie, z.B. aus 
Krankheitsgründen, kurzfristig andere Gäste als die angemeldeten mitbringen, so ist eine Erfassung 
von Name und Kontaktdaten dieser Personen am Eingang der Kirche erforderlich. Bitte planen Sie da-
für ein wenig extra Zeit ein!  

Rollstühle und Rollatoren werden an der äußeren Gangseite des jeweiligen „Familienblocks“ beige-
stellt. Der Ordnungsdienst wird ihnen auch hier gerne behilflich sein. Der Mittelgang ist bitte freizuhal-
ten, damit dem Einzug der Kinder unter den aktuellen Abstandsregeln nichts im Wege steht. 

Vor der Kirche und beim Betreten sowie Verlassen gelten die bekannten Abstandsregeln von derzeit 
1,5 m. Während des Gottesdienstes sind medizinische Masken (OP-Masken, Masken des Standards 
FFP2 oder KN95/N95) vorgeschrieben. Die sogenannten Alltagsmasken sind nicht ausreichend.  

Die Kinder und die Katecheten werden sich bis kurz vor dem Einzug (der Kinder) gemeinsam draußen 
aufhalten (bei Regen im hinteren Kirchraum). Dazu sollen sich die Kinder spätestens 15 Minuten vor 
Messbeginn bei den Katechet/Innen einfinden. 

Während der Festmesse darf in der Kirche nicht gefilmt oder fotografiert werden. Es wurde eine Foto-
grafin beauftragt, die vom Gottesdienst Bilder macht. Diese Fotos werden wir Ihnen später zur Verfü-
gung stellen.  
Bitte stellen Sie Ihr Handy während des Gottesdienstes aus bzw. stumm. 

Für die Festmesse wird kein Gebetbuch benötigt, es werden Liedhefte ausliegen. Auf den Gemeinde-
gesang werden wir aufgrund der Anzahl der Gottesdienstbesucher verzichten. Alle Messen werden na-
türlich musikalisch begleitet. Die Liedhefte können gerne als Andenken mitgenommen werden. 

Noch ein letzter Hinweis für das Ende der Messe: Die Kommunionkinder werden gemeinsam aus der 
Kirche ausziehen. Danach können auch Sie die Kirche verlassen. Bitte nehmen Sie beim Verlassen der 
Kirche Rücksicht auf die Abstandsregeln. Ein bankweises Verlassen der Kirche, mit den hinteren Bänken 
beginnend, macht es leichter, die Abstände einzuhalten.  

Die Pfarrgemeinde St. Johannes wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen einen wunderschönen Festtag. 
 

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: erstkommunion@stjolo.de 


