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19. März 2021 

Sehr geehrte Eltern, 
 
dieses Schreiben informiert Sie darüber, wie Sie für sich und Ihr Erstkommunionkind eine 
Erstkommunionfeier organisieren könnten, wenn Sie den Termin im April nicht wahrnehmen und auch 
nicht bis 2022 warten möchten. Im Folgenden werde ich Ihre Möglichkeiten grob skizzieren, um Sie bei 
der Gestaltung einer solchen Feier zu unterstützen. Die Details müssen jedoch an einer anderen Stelle 
geklärt werden. 
 
Anleitung zur Gestaltung einer außerplanmäßigen Erstkommunionfeier 
 
Schritt 1 
Suchen Sie sich eine Sonntagsmesse an einem beliebigen Sonntag im Jahr 2021 aus, der Ihnen für die 
Umsetzung Ihres Vorhabens als sinnvoll erscheint. 
Grundsätzlich ist es möglich, sich dazu mit anderen Eltern zusammenzuschließen. Bedenken Sie jedoch, 
dass die Plätze in der Kirche begrenzt sind und nicht mehr als 4 Erstkommunionkinder in St. Martin / 
nicht mehr als 2 in St. Ludgerus in ein und dieselbe Messe gehen sollten, um die Erstkommunion zu 
empfangen. Denn ansonsten wird für Gäste kaum Platz vorhanden sein. 
 
Schritt 2 
Kontaktieren Sie das Pfarrbüro frühestmöglich (mindestens jedoch 2 Wochen vorher) und informieren 
Sie unsere Sekretärinnen über Ihren Wunschtermin. Fragen Sie nach, ob Ihrem Wunschtermin etwas 
entgegen steht. Denn es gibt Gottesdienste, wie z.B. von der kfd gestaltete Messen, die sich nicht für 
eine Erstkommunion eignen. Sollte an Ihrem Wunschtermin schon etwas anderes stattfinden, dann 
müssen Sie Ihre Suche erneut beginnen. Wenn der Wunschtermin möglich ist, dann erfragen Sie bitte 
den Namen des zelebrierenden Priesters und ggf. auch der Person, welche die Predigt hält. Bitten Sie die 
Sekretärin darum, einen entsprechenden Vermerk zu machen, damit die Seelsorger am Dienstplan 
sehen können, dass eine Erstkommunion stattfindet. 
 
Schritt 3 
Kontaktieren Sie den zelebrierenden Priester und informieren Sie ihn über Ihren Wunsch, an dem mit 
dem Pfarrbüro abgestimmten Termin (Datum, Uhrzeit und Kirche) Ihr Kind zur Erstkommunion zu 
schicken. 
Für alle Gestaltungswünsche und deren Umsetzung im Rahmen des Gottesdienstes sind Sie selbst 
verantwortlich. Bitte besprechen Sie Ihre Gestaltungswünsche mit dem zelebrierenden Priester, ganz 
gleich, ob es darum geht, dass Sie eine Tauferneuerung wünschen, Fürbitten vortragen möchten, einen 
Musiker mitbringen oder etwas dekorieren möchten. Es ist immer gut, schon etwas an der Hand zu 
haben, wenn Sie in dieses Gespräch gehen (wie z.B. ein vorformuliertes Gebet oder eine Fürbitte). Der 
Priester wird Ihnen dann sagen, was geht und was nicht geht und Sie bei der Umsetzung Ihres 
Vorhabens, wenn möglich, unterstützen. 
 
 



 

Schritt 4 
Erst wenn die Schritte 1 bis 3 genommen wurden, lohnt es sich z.B. Gäste einzuladen oder Plätze in 
einem Restaurant zu buchen. Auch kann nun die Verteilung von Aufgaben z.B. an die Paten erfolgen, da 
Sie ja nun wissen, ob diese einen Beitrag leisten können oder nicht. 
 
Schritt 5 
Wenn der Ablauf des Gottesdienstes mit dem zelebrierenden Priester geklärt wurde und alle Elemente 
stehen, einigen Sie sich bitte mit dem Priester darauf, wer den vollständigen Ablauf an das Büro 
weiterleitet. Der Ablauf sollte ca. 1 Woche vor dem Gottesdienst stehen, damit auch alle anderen 
Mitwirkenden informiert werden können (wie z.B. Organisten, Küster, Lektoren, etc.). 
 
Schritt 6 
Überlegen Sie, ob Sie Ihr Kind am Samstag vor der Erstkommunion noch einmal zum Fest der 
Versöhnung (Beichte) schicken möchten. Bei uns kann man jeden Samstag in der St. Martin-Kirche 
zwischen 17:00 und 17.30 Uhr beichten gehen (in der Kapelle links vom Altar). Dafür ist keine 
Anmeldung erforderlich, wenn Ihr Kind im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung schon einmal am 
Fest der Versöhnung teilgenommen hat. 
 
Schritt 7 
Wenn der Tag für die Erstkommunion gekommen ist, dann seien Sie bitte frühzeitig (ca. 20 Min. vor 
Beginn der Messe) an der Kirche, damit Sie sich noch einen guten Platz aussuchen können. Wenn Sie 
vorher noch Fotos vor der Kirche machen möchten, dann kommen Sie am besten noch etwas früher; 
ebenso, wenn Sie kurz vor der Messe noch etwas klären möchten (z.B. mit dem Priester oder dem 
Küster). 
 
Schritt 8 
Sollten Sie irgendwo eine Dekoration angebracht haben, dann müssen Sie diese in der Regel auch 
wieder abnehmen. Ob dies direkt nach der Messe geschehen sollte oder zu einem anderen Zeitpunkt 
erfolgen kann, müsste im Vorfeld schon geklärt worden sein.  
 
Schritt 9 
Informieren Sie bitte das Büro darüber, dass Ihr Kind tatsächlich an dem Termin zur Erstkommunion 
gegangen ist. Diese Information ist mit Blick auf die Spendung weiterer Sakramente wichtig (wie z.B. die 
Firmung). 
 
 
Ich hoffe, dass ich mit Hilfe dieser Auflistung Ihnen schon ein paar Fragen beantworten konnte. Sollten 
Sie diesbezüglich noch weitere Fragen haben, dann kontaktieren Sie entweder das Büro oder Sie 
wenden sich noch einmal an mich. Dann werden wir gerne versuchen Ihre Fragen zu beantworten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Antonie Krapf 


