Erstkommunion 2021 in Ramsau
Im Zeichen der Pandemie fanden Vorbereitung und Feier der Erstkommunion unter
besonderen Umständen statt. So musste im Advent bei der Herbergsuche nach der
Übergabe des heiligen Paares leider auf das gemütliche Beisammensein verzichtet werden.
Am vierten Advent zog dann aber das heilige Paar feierlich in die Kirche ein.
Die Kindermette konnte aus Platzgründen nicht leider stattfinden.
Unter Einhaltung der bekannten Regeln wurden die Erstkommunionkerzen im
Lichtmessgottesdienst gesegnet und auch den ersten Weggottesdienst zum Thema „Ich bin
getauft“ konnten wir gemeinsam feiern. Vor dem zweiten Weggottesdienst ereilte uns
dann der strenge Landkreislockdown mit Schulschließung, so konnten wir das Thema „Mein
Weg zu Gott über die Bibel“ leider nicht vertiefen. Der dritte Weggottesdienst „Weizen und
Brot“ war dann wieder möglich. Auch die Kinderpassion am Karfreitag durften wir
miterleben.
Ein großer Dank gilt unserer Grundschule mit der Religionslehrerin Frau Holm, die es
ermöglichte, im Unterricht die Erstkommunionkerzen zu verzieren. Frau Holm hat die
Kinder auch im Rahmen des Religionsunterrichtes auf die Erstkommunion vorbereitet.

Für den wichtigen Part der Vorbereitung zuhause erhielten Kinder und Eltern
umfangreiches Material vom Kinderpstoralkreis.
In geteilten Gruppen und in Form von Einzelgesprächen mit unserem Herrn Pfarrer gingen
die Kinder zur Erstbeichte.

Um zur Feier der Erstkommunion möglichst vielen Angehörigen und Gästen der Kinder die
Teilnahme zu ermöglichen, gab es zwei Termine. So empfingen am 11. April sieben
Mädchen und am 18. April vier Mädchen und drei Buben in einem feierlichen Gottesdienst
ihre erste heilige Kommunion. Die Fürbitten wurden dabei von den Kindern vorgetragen.

Nun hoffen wir halt, dass unsere Erstkommunionkinder künftig recht oft an den
Gottesdiensten teilnehmen, um zum Tisch des Herrn zu kommen. Um es mit den Worten
des Pfarrers zu sagen: Die erste Kommunion sollte kein einmaliges Ereignis sein. Besonders
würden wir uns freuen, wenn einige Mädchen und Buben für den Ministrantendienst bereit
wären.
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