
Erstkommunion 2021



…es gibt 3 
„Lernorte“

• wir wollen die Kinder ansprechen;

• die Eltern und die Familien -> 
Familienkatechese/ “Hauskirche”;

• die Kirchengemeinde, die als Gottesdienst-
gemeinde „Zuwachs“ erhält



Differenziertes 
Vorbereiten in 
Modulen/ 
Projekten

Somit wird es

• Projekte (Aktionen an der frischen Luft, im Rahmen der 
Gemeinde…);

• Gottesdienste, die Kirche soll als „Wohlfühlort“ kennengelernt
und entdeckt werden (-> wir wollen mehr IN der Kirche sein); 

• digitale Angebote für Familien geben.

alle Module/ Projekte ergänzen und unterstützen sich gegenseitig ; 
sie werden pandemiebedingt an  die augenblickliche Situation 
angepasst



Projekte, in denen die Kinder: 

• erleben können (Traditionen, Symbole),

• entdecken, ausprobieren und üben können,

• aufbewahren und erinnern können.

…der Weg 
der Projekte

die Projekte:
sind in Anlehnung an die Gruppenstunden entstanden:
Thema: Tauferinnerung: wir machen uns gemeinsam auf den Weg (Collage);
Thema: Jesus kennen lernen (Pilgerweg oder Sternmarsch);
Thema: Heilige Orte in unserer Kirche (Aktionen in der Kirche);  
Thema: Könige, königlich sein, Familienprojekt -> gemeinsamer Gottesdienst;
Thema: Vom Tod zum Leben – Karwoche; 
Thema: Jesus zeigt uns, wie wir handeln können, Nächstenliebe: eigenes Tun   

in der Gemeinde ;
Thema: die Wandlung; Familienprojekt z. Bsp. Brot/ Hostien backen -> 

Gottesdienst;
Thema: Versöhnung -> Fest der Versöhnung, Rundgang in Hohenholte;

…das große Fest der Kommunion...



Familien-
katechese

•während der Vorbereitungszeit werden Impulse zur Bearbeitung 
verschiedener Thematiken an die Familien versendet; 
• die Familie übernimmt die Funktion der „Hauskirche“. 
• Eltern, Geschwister, aber auch Großeltern oder auch andere wichtige 
Bezugspersonen sind wichtige Lernumgebungen/ Orientierungen für die  
Kinder.  Die Familien werden eingeladen an der Vorbereitung katechetisch  
teilzunehmen und im Rahmen der Familie diese zu erfahren und 
auszuprobieren;
• Familienaufgaben könnten sein : eine Familienkerze zu gestalten, ein 
Gebet zu sprechen; einen Bibeltext zu erforschen… 



…das 
große Fest…

• Erstkommunion auf Abstand (d. h. Coronaregeln berücksichtigen); 
• wir können zum jetzigen Zeitpunkt keinen Termin festlegen;
• es könnte mehrere Varianten geben;
• wir werden es gemeinsam thematisieren, Vorschläge sammeln  
• entschieden wird dann unter Berücksichtigung der möglichen  
Rahmenbedingungen und in Absprache mit dem Seelsorgeteam



• zur Kommunikation haben wir eine eigene Mail-Adresse  
(erstkommunion-21@gmx.de) eingerichtet, 
• Eltern können darüber mit dem Mentorenteam in Kontakt treten (Fragen 
stellen…);
• das Mentorenteam wiederum mit den Eltern, so dass Antworten die für 

alle wichtig sind, zentral versendet werden können;
• wir werden auch über die Homepage  der Pfarrgemeinde die Eltern  
informieren. 
• Eltern, die keine Mail-Möglichkeit haben, werden evtl. per Post oder 

anderweitig informiert.


