
Erstkommunion in Zeiten der Coronakrise 

 
   Zunächst war ich sehr skeptisch, als ich hörte, wie die Erstkommunion in unserer Pfarrei in diesem Jahr 
stattfinden sollte. Würde das feierlich werden mit nur einem Kind oder auch zweien und sogar an einem 
Werktag? 
   An drei Gottesdiensten konnte ich teilnehmen. Zuerst an einem Sonntag, Ein Mädchen aus Hilkerode 
zog mit seinen Eltern und Pater Josef in die Kirche ein, begleitet von festlichem Orgelspiel. Als Gäste waren 
viele Angehörige gekommen. Auch alle übrigen zur Verfügung stehenden Plätze waren von 
Gemeindemitgliedern besetzt. 
   Das Kind stand sehr im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Es wurde deshalb oft mit seinem Namen 
angesprochen. Besonders berührt hat mich an diesem Tag, als Pater Josef dem Kind den Tabernakel 
erklärte und sagte: „Nachdem du zum ersten Mal die Kommunion empfangen hast, bist du in gewissem 
Sinn ja auch ein Tabernakel für Gott.“ 
   Gemeindegesang war nur sehr eingeschränkt möglich, deshalb wurden einige Lieder vom 
Gemeindereferenten gesungen und auf der Gitarre begleitet. 
   An einem Freitag um 16.00 Uhr besuchte ich die 2. Erstkommunion. Auch dieses Mal zogen die Kinder, 
zwei Mädchen, mit den Eltern und dem Pfarrer in die Kirche ein, und ihre Kommunionkerzen wurden an 
der Osterkerze entzündet. Platz nahmen sie in der 1. Bankreihe direkt vor dem Altar.  
   Pfarrer Kaminski bedauerte in seiner Begrüßung, dass sie so lange auf diesen Tag warten mussten und 
nicht schon eine Woche nach Ostern, also am Weißen Sonntag, die Kommunion empfangen konnten. 
Auch er sprach die Kinder immer wieder mit Namen an und erzählte ihnen von der Osternacht, wenn das 
Licht in die dunkle Kirche getragen wird und alles hell macht. Jesus, das Licht der Welt, sollte auch ihre 
Herzen erleuchten und sie selbst sollten, gemäß ihres Kommunionmottos, Licht für andere werden. Das 
Orgelspiel und eine Instrumentalgruppe aus dem Familienkreis eines Kindes, bereicherten diesen 
Gottesdienst. 
   Auch wieder an einem Freitag im September, und zwar am Schutzengelfest, feierten die letzten sechs 
Kinder ihre 1. Hl. Kommunion. Nur die Kinder zogen mit Pater Josef in die Kirche ein und versammelten 
sich um den Altar. Ihre Kerzen wurden heute, wie wir es gewohnt waren, von den Paten angezündet. Die 
Kinder nahmen dann auf Stühlen im Altarraum Platz. In der Predigt bezog sich Pater Josef auf ihre 
Schutzengel und auf einen Satz des hl. Augustinus, - Der Mensch ist, was er isst -. 
   Nach seinem Lieblingsessen befragt, antwortete das erste Kind „Nudeln“. Vier weitere taten es ihm 
gleich. Endlich, das letzte Kind mochte Milchreis. Bei der Gemeinde lösten die Antworten Heiterkeit aus. 
Pater Josef erklärte den Kindern, dass, etwas Gutes zu essen für ihren Körper gut sei. Genauso verhält es 
sich, wenn sie ihrer Seele oder ihrem Geist etwas Gutes zuführen. So könne es ja z. B. auch nicht gut sein, 
immer nur traurige Musik zu hören. 
   Die Eltern hatten für diesen Gottesdienst eine Sängerin organisiert, deren Lieder der Feier eine ganz 
besondere Note gaben. 
   Alle Kinder bekamen nach den jeweiligen Kommunionfeiern als Geschenk der Gemeinde ein Kreuz 
überreicht sowie ein kleines Büchlein mit den Gratulationswünschen und Grüßen von Pfarrer Werner 
Holst. 
   Auch unter normalen Bedingungen hätte die Erstkommunion aller Kinder am Weißen Sonntag in der 
Sebastians Kirche stattgefunden. So sollte es auch, bzw. gerade, in der Corona Zeit sein. Die 
unterschiedlichen Termine haben die Eltern selbst bestimmt. 
   Mein Fazit: Drei Kommunionfeiern, jedes Mal anders aber dennoch feierlich und irgendwie besonders. 
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