
Erstkommunionvorbereitung in besonderen Zeiten 2021 

 

Im vergangenen Jahr hat uns der erste Lockdown in der Vorbereitung für die Erste Hl. 

Kommunion erwischt. 

Wir alle lernen in diesen Zeiten, dass wir überlegen und planen, der Verlauf der Pandemie uns 

aber herausfordert, immer wieder umzuplanen, neue Ideen zu entwickeln und etwas ganz 

anders zu gestalten. 

Nun gilt es eine neue Vorbereitung zu wagen und zu planen. 17 Familien haben sich auf einen 

Weg gemacht, von dem wir nicht wissen, wie und wann die Pandemie uns wieder 

einschränken würde. Im Advent gab es in St. Heinrich sonntagnachmittags um 16 Uhr eine 

besinnliche Adventszeit. Die Familien konnten in die Kirche kommen und die 

Krippenlandschaft wachsen sehen. Sonntag für Sonntag haben wir Personen der 

Weihnachtsgeschichte in den Blick genommen. Die Kinder haben Adventslaternen gebastelt 

und in den Gottesdienst mitgebracht. Große und Kleine haben stimmungsvolle Gottesdienste 

miteinander gestaltet und erlebt. Wer sich und seine Familie schützen wollte, hatte die 

Möglichkeit, den Gottesdienst zu Hause im Stream zu verfolgen. Hätten Sie es vor der 

Pandemie für möglich gehalten, dass Sie einen Gottesdienst aus Ihrer Kirche zu Hause am 

Bild-schirm sehen können? Allen, die dieses ermöglicht haben, sind wir dankbar. 

Die Elternabende finden per Zoomkonferenz statt. Ich staune darüber, was auf einmal alles 

geht! - auch über mich. Es gelingt, wenn ich mich öffne für neue Möglichkeiten und 

Erfahrungen. Ja, und dafür muss ich alte Bilder und Vorstellungen, wie 

Erstkommunionvorbereitung war, loslassen. Beim dritten Elternabend haben wir uns 

persönlich darüber verständigt, welche Haltung wir als Erwachsene brauchen für einen 

respekt-vollen Umgang mit unseren eigenen und den Kindern anderer Familien. In diesem 

Pfarrbrief ist schon an anderer Stelle auf die Kinderrechte hingewiesen worden. Der Schutz 

von Kindern und ihrer Rechte liegt in unserer Hand und wird sichtbar im respektvollen 

Umgang miteinander. 

Mich hat die Frage beschäftigt, wie es gelingen kann, das Leben Jesu, die Gemeinschaft der 

Christen und ihre Gottesdienstform kennenzulernen, einfach und Zuhause. Wir als Familie 

spielen gern und ich habe im ersten Lockdown erlebt, dass viele Familien Spielen für sich 

wiederentdeckt haben. 

Also haben wir das kreative, kommunikative und kooperative Spiel „Kommunio“ entwickelt 

und für unsere Erstkommunionfamilien hergestellt. Wir sind gespannt, ob es den Familien 

Freu-de bereitet. Weiter wird es Gottesdienste mit den Familien der Erstkommunion-kinder 

geben, die sie in der Kirche als Gemeinschaft zusammenführen. Das gemeinsame Erinnern an 

die je eigene Taufe finden sie in der St. Heinrich-Kirche als Weg an der linken Seiten-wand. 

Wir sind gemeinsam auf dem Weg zu Eurem Erstkommunionfest in dieser besonderen Zeit. 

Hoffentlich wird es für viele verbunden mit der Erfahrung: anders, berührend, besonders, 

persönlich, wunderbar, … 

In dieser Erstkommunionvorbereitung entdecken wir, dass Manches möglich wird, weil wir 

diese besondere Zeit haben, und sind dafür dankbar. 

 

Jutta Golly-Rolappe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


