
1 
Bitte wenden! 

Erstkommunionvorbereitung 2021 

im Pastoralverbund Paderborn NOW 

 

 

 

„Bei Gott zuhause“, so heißt die Vorbereitung auf die erste Heilige Kommunion 2021 im 
Pastoralverbund Paderborn NOW. 

Lange haben wir überlegt, wie wir eine verantwortungsvolle Vorbereitung, den Weg zu einem 
wichtigen Ereignis im Leben der Jungen und Mädchen, unter Corona-Bedingungen angehen 
können. In dieser Zeit stießen wir auf die wunderbare Kindermappe mit tollen (Erklär-) 
Geschichten, Bastelideen, Denkanregungen und Spielen für die Kinder und die ganze Familie. 

Da wir uns nicht, wie sonst üblich, in größeren Gruppen treffen dürfen und wir auch den 
Eltern und Kindern nicht zumuten möchten, sich in Kleingruppen zusammenzusetzen, 
bekommt in diesem Jahr jedes Kind eine Kommuniontasche für Zuhause.  

In dieser Tasche sind unter anderem die Kindermappe, ein Handschmeichler oder 
Teelichtkranz, ein Teelicht, ein kleines Heftchen für die Weihnachtszeit und ein Stift zu 
finden.  

Damit möchten wir die Kinder einladen, sich ungefähr einmal im Monat mit einem Thema aus 
der Mappe zu beschäftigen. Da dieses aber viel mehr Freude macht, wenn man das nicht 
alleine tun muss, laden wir die Eltern, Großeltern, Geschwister oder auch Patinnen und Paten 
ein, sich mit dem Kommunionkind gemeinsam diese Zeit zu nehmen.  

Bei Gott zuhause zu sein bedeutet für uns, sich bei Gott, in den Gedanken an ihn, im Gebet 
an ihn, beim Kennenlernen von Gott und Jesus, in dem eigenen Glauben oder auch in der 
Kirche zuhause, also wohl zu fühlen.  

Gerade in dieser Zeit fühlen wir uns oftmals nur zuhause wohl, daher passt der Titel des 
Buches ganz wunderbar und lädt ein, sich zuhause mit dem Glauben an Gott und Jesus 
Christus zu beschäftigen und sich so auf die erste Heilige Kommunion vorzubereiten. 

Daher haben wir versucht, die Themen bzw. Kapitel in die nächsten Monate aufzuteilen, der 
Plan ist der Mappe zu entnehmen. 

Zusätzlich zu dieser tollen Mappe bieten wir ab Dezember gottesdienstliche 
Veranstaltungen, wie z.B. Gottesdienste oder Kinderkirchenführungen an. Hoffen wir, dass 
wir diese in der kommenden Zeit miteinander erleben dürfen! 
 

Die Taschen verteilen wir in unseren Auftakt-Advents-Gottesdiensten zur 
Erstkommunionvorbereitung.  
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Die Termine sind folgende:  

• 07.12.2020 um 17 Uhr in St. Laurentius 
• 08.12.2020 um 17 Uhr in St. Georg 
• 09.12.2020 um 17 Uhr in Herz Jesu 
• 15.12.2020 um 17 Uhr in St. Stephanus 
• 16.12.2020 um 17 Uhr in St. Heinrich 
• 17.12.2020 um 17 Uhr in St. Bonifatius 

Zu einem dieser Termine sind die Kinder mit einer erwachsenen Begleitperson eingeladen in 
die Kirche zu kommen.   

Für die Gottesdienste gelten selbstverständlich die corona-bedingten Hygiene- und 
Abstandsregelungen.  

Bitte schreiben Sie uns vorher, zu welchem Gottesdienst Sie mit Ihrem Kind kommen, dann 
können wir die Namen auf der Liste abhaken und vermeiden somit lange Schlangen in den 
Eingangsbereichen der Kirchen. 

 

Alle weiteren Aktualisierungen erfolgen weiterhin per Mail, so können wir den 
Kommunikationsfluss mit so vielen Familien gewährleisten! 

 

Sie haben bereits Wunschtermine für die Kommunionfeiern Ihrer Kinder angegeben. Diese 
nehmen wir auch weiter auf. Aufgrund der Pandemielage können wir aber selbstverständlich 
keine feste Zusage zu den von Ihnen gewünschten Terminen machen.  

Diese Termine können wir nur unter Corona-Bedingungen zusagen und hoffen, dass wir ab 
Mitte April die Gottesdienste feiern können! 

Erfragen können Sie die Termine an folgenden Tagen unter dieser Nummer 05251/5400515: 

• Freitag, 13. November 2020, von 9-11 Uhr 
• Freitag, 20. November 2020, 9-11 Uhr 
• Freitag, 27. November 2020, 9-11 Uhr 

 

Bei weiteren Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

• Alexandra Boxberger (alexandra.boxberger@pv-paderborn-now.de und 05251/23978) 
• Magdalena Vering (magdalena.vering@pv-paderborn-now.de und 05251/5400515) 

 

Herzliche Grüße 

Alexandra Boxberger und Magdalena Vering 


