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Anregungen, um als Pfarrei mit den Erstkommunionkindern in Kontakt zu bleiben 

 

In diesen von den Einschränkungen des öffentlichen und kirchlichen Lebens geprägten Zeiten, ist es gar 

nicht so einfach, mit den Erstkommunionkindern der Pfarrei in Kontakt zu bleiben. Die Vorbereitung war 

in vielen Pfarreien schon weit fortgeschritten, die Kinder motiviert. Hier finden Sie verschiedene 

Anregungen und Ideen, wie es auch unter den veränderten Bedingungen möglich ist, mit den Kindern in 

Kontakt zu bleiben und sie in das Glaubensleben der Pfarrei einzubeziehen. 

Um die Kinde nicht einfach allein zu lassen in dieser Zeit, bietet es sich an, Ihnen über die 

Gruppenmütter oder Eltern per Mail immer wieder einmal einen Brief zukommen zu lassen. In den 

Briefen können dann jeweils verschiedene Inhalte oder Anregungen (z.B. siehe unten) aufgegriffen 

werden. 

Selbstverständlich können (und müssen wohl) die Ideen an die jeweilige Situation der Pfarrei angepasst 

werden und dürfen erweitert werden! 

 

So oder so ähnlich könnte so ein Brief an die Erstkommunionkinder aussehen: 

 

Liebe Erstkommunionfamilien, 

aufgrund der aktuellen Situation konnten wir unseren Vorbereitungsweg auf die Erstkommunion nicht, wie 

ursprünglich geplant, fortsetzen.  

Es ist immer noch ungewiss, wann die Erstkommunion stattfinden wird. Trotzdem möchten wir Euch 

einladen, mit uns weiter zu gehen. Es ist wichtig, miteinander und mit Jesus in Verbindung zu bleiben, 

Erfahrenes zu vertiefen und Neues zu entdecken.  

Besondere Zeiten, erfordern besondere Wege! Deshalb werden wir Euch ab jetzt alle zwei Wochen eine Mail 

mit unserem „Erstkommunion Special“ schicken.  

Liebe Eltern, Sie können sich auf der Homepage der Pfarrei über den neuesten Stand der Regelungen 

bezüglich der Gottesdienste informieren. Sobald wir Ihnen mehr zur Planung der Erstkommunionfeiern 

sagen können, melden wir uns bei Ihnen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit melden. 

 

Oder so: 

Liebe Erstkommunionkinder, 

nachdem wir uns schon so lange nicht mehr gesehen haben, schreibe ich Euch heute einen kurzen Brief. 
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Seit längerer Zeit seid Ihr nun schon zu Hause; doch so richtig Freude kommt wohl nicht auf. Ihr müsst nun – 

ohne Eure Schulfreunde – in Eurer Wohnung lernen; und auch Treffen mit Euren Freunden zum 

gemeinsamen Spielen oder Radfahren sind nicht möglich. Auch die Erstkommunion, auf die wir uns 

gemeinsam vorbereitet und auch schon gefreut haben, musste verschoben werden. 

 

Viele Menschen haben in diesen Tagen Angst, weil das Corona Virus sie krank machen könnte. Ich schreibe 

Euch heute diesen Brief, denn: Ich möchte Euch und Eurer Familie Mut machen und Euch auch trösten! 

 

Der Evangelist Markus (nachzulesen im Markus-Evangelium 4,35-41) erzählt uns einmal eine Geschichte: 

Die Jünger sind einmal mit Jesus in einem Boot auf dem See. Da kommt ein starker Seesturm und das Boot 

droht unterzugehen. Die Jünger haben große Angst. Aber Jesus ist bei Ihnen. Er steht auf und beruhigt den 

Sturm.  

Und so ist es auch jetzt in dieser schwierigen Zeit: Jesus ist mit uns im Boot! Wir sind nicht allein, Jesus zieht 

sich nicht zurück; er ist auch jetzt im Boot Deines Lebens und im Boot Deiner Familie. Selbst im größten 

Sturm ist er bei uns. 

Jesus fragt seine Jünger: Warum habt Ihr solche Angst? Wo ist Euer Vertrauen? 

Heute – im Jahr 2020 – sollen wir Christen darauf antworten! 

 

Im Gebet können wir miteinander und mit Jesus verbunden bleiben.  Und wenn die Gefahr vorüber ist, dann 

werden wir voller Freude das große Fest Eurer Erst-kommunion feiern. Ja, Jesus ist bei uns. Wir dürfen ihm 

immer vertrauen. 

 

 

 

 

Anregungen und Ideen: 

 

1:  Brief des Pfarrers/Gemeindereferenten/Pastoralteam/Gruppenmutter an die EK-Kinder und 

gemeinsame Gebetszeit 

 

Ich schlage Euch vor: Jeden Tag beten wir gemeinsam um 18.00 Uhr das „Vater Unser“ und ein „Gegrüßet 

seist du, Maria“. Ihr wisst dann: Jetzt betet der Pfarrer; und ich weiß: jetzt betet Ihr, die Kinder, mit Euren 

Familien – das verbindet uns gemeinsam mit Jesus auf ganz besondere Weise.  

 

Wir beten:  

- dass Jesus das Virus stoppt.  

- dass Jesus alle tröstet, die Angst haben.  

- dass Jesus denen beisteht, die sich jetzt besonders um ihre Mitmenschen kümmern, und er die 

Kranken gesund macht.  

- dass Jesus uns allen hilft, damit in dieser unruhigen Zeit unser Vertrauen größer wird. 
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2:  Mariengruß am Maialtar: 

 

Liebes Kommunionkind, für die kommende Woche suche draußen eine Blume oder einen blühenden 

Zweig, hänge einen Zettel mit deinem Namen als Gruß an die Muttergottes daran und geh damit in die 

Kirche. Schau dir den Maialtar bei der Muttergottesstatue genau an! Dort steht ein Gefäß für die Blumen. 

Dort liegt auch ein Gebet für Dich zum Mitnehmen.  

 

 

3: Fürbitten der EK-Kinder im GD 

Den Erstkommunionkindern die Möglichkeit geben, an den Gottesdiensten mitzuwirken: Sie dürfen gern 

Fürbitten formulieren und diese entweder schriftlich oder selbst gesprochen als Audio-Datei ans Pfarramt 

senden. Der Pfarrer wählt dann Fürbitten aus, die im Gottesdienst verlesen bzw. abgespielt werden. Wer 

mitmachen will: einfach eine Fürbitte bis Freitagvormittag 10.00 Uhr als Audio oder Text an…. 

Noch ein kleiner Tipp (natürlich denken wir bei den Fürbitten momentan alle an Corona, aber es gibt auch 

noch andere Themen). 

 

 

4: Bibel-/Reliquiz der EK-Kinder 

Den Erstkommunionkindern per Mail ein Quiz zukommen lassen und ein Abgabedatum für den Rücklauf 

festlegen. Die besten drei werden als „Gewinner“ verkündet und bekommen eine kleine Belohnung. 

 

 

5: Malwettbewerb zum Sonntagsevangelium 

Per Mail das Sonntagsevangelium an die EK-Kinder schicken, ggf. mit kleiner Auslegung als Audio oder Text. 

Die Kinder dürfen ein Bild dazu gestalten und ans Pfarrbüro senden (z.B. per Mail). Ausgewählte Bilder 

können im Pfarrboten/Pfarrbrief/Gottesdienstanzeiger veröffentlich werden. 


