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Memmingen, 7. April 2020 

Absage von Erstkommunionen und Firmung 
 

Liebe Erstkommunionkinder, 

liebe Firmbewerberinnen und Firmbewerber, 

liebe Eltern, 

 

viele von Ihnen und Euch werden es schon geahnt haben, aber seit heute steht die 

Entscheidung fest: Aufgrund der momentanen Situation müssen wir leider alle 

Erstkommunionen und auch die Firmung, die im April und im Mai geplant waren, 

absagen. Das tut mir sehr leid, ich hätte gerne mit Euch und Euren Familien diese 

besonderen Tage gefeiert, aber die Coronakrise lässt leider keine Alternative zu. 

Lange haben wir abgewartet, aber es zeichnet sich immer mehr ab, dass wir auch 

nach den Osterferien erstmal keine großen Gottesdienste feiern werden und deshalb 

auch gerade eine Erstkommunion- oder Firmfeier nicht möglich wäre. 

 

Es ist wirklich sehr schade, und wir haben uns ja alle auf einen gemeinsamen Weg 

der Vorbereitung gemacht, begleitet von Frau Föhr, Frau Zenner und Frau Hartmann, 

von Kaplan Bach und Pater Emmanuel, wir haben viel miteinander erlebt und hätten 

jetzt auch gerne mit Euch diese Feste gefeiert, aber es soll nun erstmal nicht sein. 

 

Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Wir werden sowohl die Erstkommunion als 

auch die Firmung dieses Jahr feiern – allerdings kann ich dazu heute natürlich noch 

keinen Termin angeben. Wir können erst dann etwas ausmachen, wenn wir klarer 

sehen, wann eine solche Feier möglich sein wird. Sobald ich da mehr weiß, werde ich 

mich wieder melden. 

Ich weiß, dass diese Absage eine schwere Sache ist; glaubt mir, wir alle – hier auf 

Pfarreiebene wie auch beim Bistum – haben uns die Entscheidung nicht 

leichtgemacht. Wie bei so vielen Dingen in der letzten Zeit müssen wir jetzt einfach 

das Beste daraus machen. 

 

Ich wünsche Euch, im Namen des gesamten Teams der Pfarreiengemeinschaft, eine 

gute restliche Karwoche und dann ein gesegnetes Osterfest; auch wenn die Feier 

dieser Tage auch ganz anders aussehen wird, als wir es geplant haben. Trotz allem 

soll Ostern ein Tag der Freude und der Zuversicht sein: Christus ist erstanden vom 

Tod, wir haben allen Grund zur Freude! 

 

Herzliche Grüße  

Euer Pfarrer 
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