
An unsere Erstkommunionkinder! An alle Menschen 

aus unseren Gemeinden! Besonders an die Kinder! 

In unseren Pfarren gibt es eine Gruppe von Kindern, die 

trifft es in diesen Wochen auf eine besondere Art. Ich 

möchte mich heute deshalb an sie wenden und an ihre 

Familien, ihre Begleiterinnen in der Vorbereitung, aber 

auch an alle anderen Kinder. In unseren 

Kommuniongruppen haben sich die Kinder aus dem 3. Schuljahr seit 

Wochen und Monaten auf ihr großes Fest vorbereitet. Und jetzt mussten 

wir dieses Fest absagen. 

 

LIEBE KOMMUNIONKINDER!  

Jeden von euch möchte ich persönlich ansprechen.  

Wie Du ja schon weißt: Deine Erstkommunionfeier kann nicht wie 

geplant stattfinden. Wir können Dir zur Zeit auch nicht sagen, wann wir 

das Fest miteinander feiern können. Das tut uns allen sehr leid. Deine 

Erstkommunion und das Fest sind für uns wichtig. Doch das Virus und 

seine Folgen sind stärker. Dagegen anzugehen ist noch wichtiger. Ich 

glaube, dafür hast Du sehr viel Verständnis.   

Es wird jedoch noch eine längere Zeit dauern. Diese Zeit muss jeder 

von uns durchhalten. Auch wenn das schwer ist, wirst Du das sicherlich 

schaffen. Darauf vertraue ich. In der ganzen Zeit können wir uns auch 

nicht treffen, nicht sehen, nicht miteinander spielen und singen. Ich 

freue ich mich jetzt schon darauf, wenn es 

wieder losgeht. Das Singen unserer Lieder 

hat vielen von euch besonders viel Spaß 

gemacht.  

Aber gerade auf das Singen brauchst Du 

jetzt nicht zu verzichten. In Deiner 

Kommunionmappe gibt es so viele Lieder. 

Nimm Dir die Mappe, und dann singst Du einfach. Du wirst sehen, das 

steckt andere an, vielleicht genau den, dem es nicht so gut geht. „Er hält 

die ganze Welt“ oder „Eine Hand voll Erde“ oder „Laudato si“, das sind 



ja richtige Ohrwürmer. Wenn dann noch jemand ein Instrument dazu 

spielen kann, dann geht es richtig los. Diesen Spaß könnt ihr euch 

gegenseitig schenken. 

Noch ein Tipp: Wenn Du mal sonst gar nichts zu tun hast, dann sind in 

der Mappe bestimmt auch noch Seiten, Bilder, Vorlagen zum 

Ausmalen! Viel Spaß damit! 

Was kann ich Dir noch sagen: Palmzweige, Osterfeuer und 

Osterkerzen, die können wir ja auch nicht schmücken oder 

gestalten. Vielleicht habt ihr bei euch ja „Palm“ zu Hause, dann 

kannst Du dir einen Palmstock auch selber gestalten, oder auch noch 

für einen anderen zum Verschenken. Einfach eine Hand 

aufzeichnen, bunt ausmalen, an einem Stock mit den 

„Palmzweigen“ festkleben. Dazu dann ein schönes Lied: Palmfeier 

zu Hause fertig!  

Und noch eine Idee, die Du mit deinen Händen selbst schaffen kannst: 

Wenn Du eine einfache Kerze hast, dann mache daraus Deine 

Osterkerze. Mit Verzierwachs oder auch mit Eddings geht das gut. 

(Bitte, bitte dazu kein Papier oder Plastik verwenden!). Die Zeichen auf 

der Osterkerze sind: ein Kreuz, die Jahreszahl 2020 an jede Seite vom 

Kreuz, über das Kreuz ein A (Alpha) und unter das Kreuz ein 

umgedrehtes U (Omega). Wenn Du möchtest, kannst Du noch andere 

Zeichen darauf malen (Hand, Regenbogen, Sonne …..). Schon fertig! 

Diese Kerze wird Dich immer an das Jahr 2020 erinnern, und wie 

schwierig dieses Ostern für uns alle ist.  

Dann fällt mir noch was ein, was Du mit Deinen Händen herstellen 

kannst: Persönliche Osterkarten als Gruß an alle, die jetzt nicht bei Dir 

sein können. Das sind wirklich viele, Opa und Oma, Freunde und 

Freundinnen, Lehrer und Klassenkameraden, Kinder aus der 

Sportgruppe, die vielen alten Menschen aus der Nachbarschaft und 

……. Mehr fallen mir jetzt nicht ein, bestimmt aber Dir. Schenk ihnen 

Deine Hand auf einer Karte oder auf Papier. Schreib dazu einen 

schönen Ostergruß und ein „Dankeschön“, in einen Briefumschlag, 

Adresse dazu und ab in den Briefkasten. Jeder wird sich darüber sehr 

freuen. Und Du hast Spaß, das alles für die anderen und für Dich fertig 

zu machen.  



So jetzt muss es aber reichen. Genug für heute. Weil es mir Spaß 

gemacht hat, Dir zu schreiben, werde ich mich sicherlich wieder bei Dir 

melden. 

Herzliche Grüße auch im Namen aller Katechetinnen 

Bernhard Müller 

 

Und doch noch eine Idee hinterher: Kleiner oder großer Blumentopf, 

Erde rein, Weizenkörner oder Kresse einsäen, ein wenig Wasser drauf, 

ein paar Tage warten --- und schon habt ihr einen Topf voll Ostergras 

oder Kräuter fürs Osterfrühstück!!!!  

Noch ein Tipp: Auch die Hinsbecker haben tolle Ideen für die 

Kommunionkinder und Kinder überhaupt. Schaut mal in den 

Internetauftritt Hinsbeck und Lobberich. 

 

      


