
RUND UM DIE 
ERSTKOMMUNION 

Organisatorisches



Erstkommuniongottesdienste: 

Mal wieder ist alles ungewiss … 

Selbstverantwortung ist die Devise. 

Deshalb gehen wir von den bis jetzt noch bestehenden 

Regeln aus, zu unserer und Ihrer Sicherheit.  



Vorbereitung
• Keine extra Probe. Die Kinder kennen die 

Abläufe von den Weggottesdiensten und den 

Sonntagsgottesdiensten

• Erstkommunionkerze oder Taufkerze: Bitte auf 

Loch achten!! 

• Keine Erstkommuniongewänder. Ihre Kinder 

dürfen gerne festlich kommen! 



• Wir feiern die Gottesdienste wie geplant. Sie haben alle die Termine 

erhalten. 

• Für jeden Gottesdienst gibt es eine festgelegte Sitzordnung: Das 

Erstkommunionkind sitzt mit der Familie in einer Bank, ein Teil der Gäste 

sitzt eventuell auch in dieser Bank oder einer 2. Bank. Der 

Begrüßungsdienst zeigt Ihnen den Platz. 

• Bitte beachten Sie die Hygienemaßnahmen, vor allem die Abstände 

zwischen den Familien der verschiedenen Erstkommunionkinder, auch 

wenn sie sich vielleicht sehr nahe stehen. 

• Voraussichtlich besteht in der Kirche Maskenpflicht (für Erwachsene 

FFP2): vor, nach und während des Gottesdienstes. Kinder bis 6 oder 

Erstkommunionkinder mit Attest sind ausgenommen, sonst bitten wir 

von Ausnahmen abzusehen. 

• Film: Der große Tag (auf Youtube ab Palmsonntag): Hilft, die Abläufe 

nochmal zu sehen.



• jedes Erstkommunionkind darf 8 Personen mitbringen: 

Eltern, Geschwister, Verwandte …  Diese müssen  bis 29. 3. 

angemeldet werden. 

• pünktlich,  alle gemeinsam 15 min vor Beginn. 

• Fotos im Gottesdienst vom Platz aus möglich. 



Ablauf: 
• Kinder sitzen bei ihrer Familie 

• Die Kinder werden einzeln nach vorne 

gerufen, um ihre Kerze zusammen mit 

einem Elternteil auf den Ständer zu 

stellen. Dann werden sie angezündet. 

• Wir feiern „ganz normal“ Gottesdienst. 



Ablauf: 
• Zur Kommunion geht die Familie 

zusammen mit dem 

Erstkommunionkind.

• Der Kommuniongang ist wie bei den 

Weggottesdiensten:  man kann die 

Kommunion empfangen oder sich 

segnen lassen, jeder, wie er kann oder 

will. Damit keiner über den anderen 

steigen muss, müssen alle die Bank 

verlassen. 

• Am Ende darf jedes 

Erstkommunionkind die Kerze wieder 

abholen. 



Jedes Kind erhält einen Umschlag: 

• Geschenk der Gemeinde

• Informationen: 
• Bonifatiuswerk: Kinder helfen Kindern 

• (Abgabe in den vorgesehenen Tüten beim 

Familiengottesdienst, bis Christi Himmelfahrt 

in den Gottesdienen oder im Pfarrbüro)

• Ministranten

• KJS- Jugendprogramm, Einladungungen



Geschenke

• Segnung von religiösen Gegenständen  

(Bibel, Kette, Kreuz …) 

bis Christi Himmelfahrt (Do 26. 5.) in jedem 

Sonntagsgottesdienst: Alles zu Hause in einen 

Korb legen und vor den Ambo stellen. 


