
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!                                                      Pinkafeld, 26. März 2020 

 

„In Gottes guter Hand geborgen“ – dieser Gedanke begleitet uns in der Vorbereitungszeit für 

die Erstkommunion und gerade in dieser schwierigen Zeit möchte ich euch alle an diesen 

Spruch erinnern. 

Die Vorbereitungszeit hat so gut und fröhlich gestartet. Der Tag der Offenen Tür, die Feiern der 

Annahmen, das Schnuppern für die Ministranten und die Mitgestaltung der Sonntagsmessen 

und natürlich die Einheiten mit den Tischmüttern und gerade noch rechtzeitig die Feier der 

Bibelübergabe mit Samuels Taufe … alles hat gut begonnen … und nun soll es  gut weiter gehen 

bis zum Höhepunkt, der Erstkommunionfeier selber. Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen: 

Mit einem guten Willen, etwas Flexibilität, Kreativität und Spontaneität. 

Mit den Tischmüttern habe ich an Ersatzterminen gebastelt. 

Diese Termine sind angedacht und im besten Fall werden sie eingehalten, außer … 

das Corona Virus spielt noch immer eine Rolle. In diesem Fall werden die Erstkommunionen 

im Jahr 2021 mit den nächsten Feiern zusammengelegt. 

Ab Herbst haben wir einen neuen Pfarrer in Pinkafeld. Auch mit ihm werden die Termine 

durchgegangen und von ihm bestätigt werden müssen. 

 

13. September 20 8.45 Uhr Wiesfleck 

27. September 20 8.45 Uhr Riedlingsdorf 

  4. Oktober 20 10 Uhr Pinkafeld 

18. Oktober 20 8.45 Uhr Hochart 

 

• Der Emmausgang wird nicht stattfinden können. Aber vielleicht entsteht noch eine 

andere Idee für eine kleine Wallfahrt im Herbst. (Kreativität ;-) 

• Die Erstbeichte wird/ muss stattfinden. In einem kleineren Rahmen eventuell  eher kurz 

vor der Erstkommunion (Flexibilität).  

• Manche Einheiten in den Tischgruppen sind natürlich noch offen. Wir warten jetzt mal 

die Krise ab und dann werden wir alle wissen, wann es gut ist, die Einheiten zu machen. 

Und wenn eine erst nach der Erstkommunionfeier ist, passt das auch (Guter Wille ). 

• Das Ministantenschnuppern in Pinkafeld und die Mitgestalten einer Sonntagsmesse 

werden wir mit gutem Willen auch noch unterbringen. 

• Die Familienmesse zum Thema Wandlung fließt vielleicht in die Probe (meist 1 Tag 

davor) ein, die jeder Ort für die Erstkommunionfeier hat (Spontaneität). 

 

Wenn ich etwas vergessen habe, wenn es Fragen oder auch Ideen gibt,  

meldet euch bitte bei mir! 

 

Liebe Familien, ich wünsche euch im Namen der Pfarre  

Gottes reichsten Segen, viel Kraft und Zuversicht! 

 

Eure Stephie Reitlinger 



 


