
Hinweise an die Familien: 

- Die Erstkommunionfeiern finden statt (*Juhu*      ), wenn auch anders als geplant und herkömmlich. 

- Jede Erstkommunionfamilie darf insgesamt mit 5 Personen kommen (Erstkommunionkind + 4 weitere 

Personen; bei Zwillingen die beiden Erstkommunionkinder + 6 weitere Personen -> 8 Personen gesamt); 

- Alle müssen sich an das Schutzkonzept in den entsprechenden Kirchen halten! Das bedeutet auch, dass 

das Erstkommunionkind mit seinen Eltern und/oder Geschwistern zusammensitzen darf, aber nicht mit 

anderen Personen wie Paten oder Großeltern, außer sie leben in einer häuslichen Gemeinschaft. (Eine 

Übersicht finden Sie hier: https://www.st-georg-

bocholt.de/fileadmin/_images/Aktuelles/kirche_coronavirus_hygiene__1_.pdf)  

- Die Gottesdienste finden in der regulären Sonntagsmesse statt, sodass auch „normale“ 

Gottesdienstteilnehmende zu erwarten sind  

-> Empfehlung: früh genug da sein, um einen guten Sitzplatz inmitten der Gemeinde zu bekommen (es 

werden keine Plätze reserviert, aber der Ordnungsdienst weiß Bescheid, dass und wie viele 

Erstkommunionfamilien kommen, und hält die entsprechende Anzahl an Plätzen in der Kirche frei)        

-> Terminabstimmung über die entsprechenden Links 

- Fotos: Da es nun sehr viele (kleine) Erstkommunionfeiern geben wird, möchte ich Sie bitten, in Ihrer 

Gottesdienstgruppe selbständig einen Fotografen (das kann jemand aus der Familie sein) für alle 

Erstkommunionkinder in diesem Gottesdienst zu organisieren. Es ist nur dieser einen Person gestattet, 

während des Gottesdienstes Fotos zu machen! Zur einfacheren Koordination untereinander werde ich 

die Mailadressen ihrer Gottesdienstgruppe innerhalb dieser Gruppe weitergeben. Sollten Sie damit nicht 

einverstanden sein, bitte ich um Rückmeldung. 

- Die Taufkerze des Erstkommunionkindes wird im Gottesdienst benötigt. Bitte bringen Sie die Kerze (evtl. 

mit Ständer) zum Gottesdienst mit. Zu Beginn des Gottesdienstes wird der Priester die Kommunionkinder 

mit ihren Namen aufrufen. Wer seinen Namen hört, steht auf, nimmt die Kerze, geht zum Priester und 

stellt seine Kerze im Altarraum ab (der Priester zeigt, wohin genau). Die Taufkerze ist eng mit unserem 

Namen verbunden. Sie erinnert uns daran, dass Gott uns in der Taufe bei unserem Namen gerufen hat. Er 

liebt und kennt uns so, wie wir sind. Das Licht der Taufkerze ist an der Osterkerze entzündet worden. Das 

bedeutet, dass Jesus selbst unseren Lebensweg hell machen will und bei uns ist.  

- Wenn ihr einen Text zum Vorlesen habt, wird der Priester euch Bescheid geben, wann ihr dran seid. 

- Die Kommunion empfangt ihr genau wie alle anderen Gottesdienstteilnehmenden. Wenn ihr mit euren 

Eltern und/oder Geschwistern im Gottesdienst seid, könnt ihr hintereinander (ohne den 

Sicherheitsabstand zueinander, aber mit dem entsprechenden Abstand zu allen anderen 

Gottesdienstteilnehmenden) gemeinsam nach vorne gehen und zeitgleich gemeinsam die Kommunion 

empfangen. 

- Nach der Kommunion bittet der Priester euch alle gemeinsam noch einmal zum Altar (entweder einzeln 

nacheinander oder zusammen mit Sicherheitsabstand). Dann ist die ganze Aufregung bestimmt auch 

vorbei       

- Nach dem Gottesdienst die Taufkerze nicht vergessen       

- Die Vorbereitung konnte leider nicht vollständig ablaufen. Aber: Sie als Familie haben alle Kapitel im 

Familienbuch gemeinsam erarbeitet. Sie konnten zusammen intensiv die Kar- und Osterwoche mithilfe 

der Ostertüte feiern. Zusätzlich ward ihr, liebe Kinder, beim Gemeinschaftstreffen, bei der 

Beichtvorbereitung und bei der Beichte, ebenso bei den Gruppenstunden (auch wenn nicht alle 

stattfinden konnten), und einige bei Kirchenführungen und Taufen. Ca. zwei Wochen vor eurer 

Erstkommunionfeier bekommt ihr noch ein inhaltliches Update per Mail, damit ihr gut vorbereitet seid 

      

- Dann steht der Feier in der Kirche nichts mehr im Weg.  

(Was zuhause passiert, liegt nicht in meiner Hand      ) 
 


