
Erstkommunion 2021  
Die Vorbereitung zur Erstkommunion 2021 startet unter ungewöhnlichen Voraussetzungen. In den 

vergangenen Jahren konnten Familien wählen, ob die Vertiefungsthemen in einer Familiengruppe 

oder über Wochenendkurse mit 30-50 Kindern behandelt werden. Da wir bei diesen Kursen die 

notwendigen Abstände und Hygieneregeln nicht sinnvoll erfüllen können, haben wir unser 

Konzept überarbeitet.  

 

 
 

Basiselemente: Hier treffen sich (ca. einmal im Monat) die Erstkommunionkinder begleitet von 

einem Seelsorger zu Gottesdiensten und Aktionen. Die Sternsingeraktion wird an jedem unserer 

Kirchorte von einem eigenen Kreis organisiert. Infos hierzu folgen rechtzeitig. Bei Familienmessen 

ist natürlich ihre gesamte Familie eingeladen. 

Vertiefungselemente: In einem Begleitheft haben wir insgesamt 5 Themen so aufbereitet, dass 

Eltern mit ihrem Kind oder einer kleinen Gruppe von Kindern, das Thema behandeln können. Mit 

Spielen, kreativen Aktionen und kurzen Texten zum Nachlesen. Sie können als Eltern die fünf 

Treffen alleine mit ihrem Kind zu Hause durchführen, oder sich mit drei bis vier Familien zu einer 

Gruppe zusammenschließen, in der reihum (1mal im Monat) die fünf Themen behandelt werden. 

Bitte klären sie vor der Anmeldung mit welchen ihnen bekannten Erstkommunionfamilien sie eine 

solche Gruppe gründen können. Für Familien, die die Gruppenvariante wählen, aber keine Gruppe 

gefunden haben, bieten wir im November einen Elternabend an, um weitere Gruppen zu gründen.  

Familienaktionen: Zu jedem der fünf Themen gibt es im Begleitheft eine Familienaktion. Sie kann 

entweder von jeder Familie einzeln durchgeführt werden oder aber von den Familien einer 

Vertiefungsgruppe zusammen. Bitte sprechen sie sich gegeben falls mit den anderen Eltern ihrer 

Gruppe ab, ob und welche Familienaktionen sie gemeinsam durchführen wollen.  

 

•5 Treffen

•in Kleingruppen

•oder als Familie

•Begleitet von Eltern

•Begleitheft & Buch

•5 Aktionen

•Als Einzelfamilie 

•oder gemeinsam mit den 
Familien einer Gruppe 

•Begleitheft 

•Elternabend

•Übungstermin

•Erstkommunionfeier 

•Dankgottesdienst

•Verpflichtend für alle

•Leitung durch Seelsorger 

•ca. 1 Treffen pro Monat 

•Mehrere Termine 
zur Auswahl 

Basis-Elemente

Gottesdienste 
Sternsinger
Kirchenerkundung
Versöhnungstag

Erstkommunion

Elternabend
Übungstermin

Erstkommunion
Dankgottesdienst

Vertiefungs-
Elemente

Familien-
aktionen



Begleitheft und Buch: Jedes Erstkommunionkind bekommt nach Abschluss der Anmeldephase von 

uns eine Erstkommunion-Mappe mit Begleitheft, sowie das Buch "Youcat for kids". In der Mappe 

kann alles gesammelt werden, was in der Erstkommunion-Vorbereitung an Materialien 

zusammenkommt. Im Begleitheft sind die Vertiefungsthemen und Familienaktionen beschrieben. 

Hier wird auch auf einige Kapitel des Kinder-Katechismus "Youcat for kids" hingewiesen. Das Buch 

ist kindgerecht gestaltet und bietet 159 Fragen zu unserem Glauben und die dazugehörigen 

Antworten.  

Newsletter: Mit der Anmeldung ihres Kindes sind sie automatisch bei unserem Erstkommunion-

Newsletter angemeldet. Hierüber informieren wir sie über anstehende Termine, geben 

organisatorische Hinweise und inhaltliche Anregungen. Alle Informationen finden sie jeweils auch 

auf unserer Internetseite www.st-nikolaus-muenster.de/ek21 . Sollten sie keinen Zugriff auf E-

Mails oder Internet haben bitten wir sie uns darüber zu informieren, damit wir gewährleisten 

können, dass sie alle wichtigen Informationen erhalten.   

Terminplan  
Da heute noch keiner sagen kann, wie die durch Corona notwendigen Einschränkungen von 

Treffen in den nächsten Monaten sich verändern werden, haben wir noch keinen detaillierten 

Terminplan erstellt. Hier finden Sie einen groben zeitlichen Überblick über die 

Erstkommunionvorbereitung.  

 Basiselemente Vertiefungselemente Familienaktionen 

November   • Wortgottesdienste für Ek-
Kinder 

• Familienmessen zum 1. 
Advent  

  

Dezember • Nikolausbox  

• Weihnachtsgottesdienst  

1. Du bist bei mir  
(Jesus lädt uns ein) 

Aktion Krippengang 

Januar  • Sternsingeraktion 

• Kirchenerkundung 

2. Mit Gott verbunden  
(Taufe) 

Tauferinnerungsfest 

Februar • Aschermittwoch 3. Mit Gott reden  
(beten) 

Abendritual 

März • Versöhnungsnachmittag 

• Familienmessen 

4. So ist Versöhnung Versöhnungswallfahrt 

April • Ostern feiern  

• Wortgottesdienste  

5. Brot des Lebens 
(Kommunion) 

Brot backen 

Mai -Juni • Familienmesse 

• Erstkommunion 

  

Kostenbeitrag  
Kirchengebäude und Pfarrheime, Personal- und Verwaltungskosten,... vieles in unserer 

Kirchengemeinde wird durch die Einnahmen aus der Kirchensteuer finanziert hierfür brauchen sie 

selbstverständlich keinen weiteren Beitrag zu leisten. Auch die Material- und Druckkosten, die im 

direkten Zusammenhang mit der Erstkommunionvorbereitung stehen, werden größtenteils aus 

den Mitteln der Kirchengemeinde gezahlt. Wir bitten sie sich an diesen Kosten, mit einem Anteil 

von 25,- Euro zu beteiligen. Familien in finanzieller Notlage können aus den uns zur Verfügung 

stehenden Caritas-Spenden unterstützt werden. Bitte überweisen sie den Betrag von 25,- Euro auf 

das Konto: Zentralrendantur Hiltrup Bic: GENODEM1DKM IBAN: DE45 400 602650 003 969 300 

Verwendungszweck: EK Nikolaus [Name des Kindes] 

 

http://www.st-nikolaus-muenster.de/ek21


Wahl des Erstkommuniontermin  
Im Vergleich zu den letzten Jahren haben wir die Zahl der Erstkommunionfeiern verdoppelt, um 

auch dann die Erstkommunionfeiern stattfinden zu lassen, sollte es Ende Mai / Anfang Juni 

weiterhin durch Corona bedingte Einschränkungen geben. Bei der Anmeldung geben sie uns ihren 

Wunschtermin an. Leider werden wir sicher nicht alle Wünsche erfüllen können. Sollten für einen 

Gottesdienst zu viele Kinder angemeldet werden, dann entscheidet das Los. Gegebenenfalls 

ordnen wir ihr Kind einem der anderen Gottesdienste in der gewünschten Kirche zu und falls 

möglich auch am selben Tag, so dass sich bestenfalls nur die Uhrzeit ändert. Mit der 

Anmeldebestätigung Ende Oktober / Anfang November bekommen sie dann eine verlässliche 

Zusage, wann ihr Kind zur Erstkommunion kommt.  

 

Samstag 29. Mai  14 Uhr  St.-Bernhard-Kirche 

16 Uhr  St.-Bernhard-Kirche 

Sonntag 30. Mai  10 Uhr  St.-Agatha-Kirche 

  12 Uhr  St.-Agatha-Kirche 

Samstag 5. Juni  14 Uhr  St.-Nikolaus-Kirche 

  16 Uhr  St.-Nikolaus-Kirche 

Sonntag 6. Juni  10 Uhr  St.-Nikolaus-Kirche 

  12 Uhr  St.-Nikolaus-Kirche 

Samstag 12. Juni  14 Uhr  St.-Ida-Kirche 

  16 Uhr  St.-Ida-Kirche 

Sonntag 13. Juni  10 Uhr  St.-Ida-Kirche 

  12 Uhr  St.-Ida-Kirche 
 

Anmeldung  
Die Anmeldung zur Erstkommunion nehmen sie bitte auf unserer Internetseite vor:   

https://st-nikolaus-muenster.de/ek21_anmeldung/  

Sollte es Schwierigkeiten oder Fragen beim Ausfüllen geben, melden 

sie sich gerne. Zunächst bekommen sie eine automatisch generierte 

Anmeldebestätigung, in der ihre eingegebenen Daten für sie 

zusammengefasst sind. Ende Oktober werden wir ihnen dann 

mitteilen, an welchem Termin ihr Kind zur Erstkommunion geht. 

Bitte klären sie vor der Anmeldung, mit welchen ihnen bekannten 

Erstkommunionfamilien sie eine Vertiefungsgruppe gründen 

können. Und halten sie Datum und Ort der Taufe bereit. 

 

Bei Fragen und Anregungen  
Pastoralreferent Richard Schu-Schätter  

Büro: Herrenstr. 15, 48167 Münster  

Email: schu-schaetter-r@bistum-muenster.de  

Tel.: 02506 / 810 11 17 

Threema ID: U45845WA 
 

 

https://st-nikolaus-muenster.de/ek21_anmeldung/
mailto:schu-schaetter-r@bistum-muenster.de


Checkliste für die Erstkommuniongruppe  
Bitte gehen sie als Eltern der Kinder einer Gruppe gemeinsam die Checkliste durch.  

 

1. Diese Kinder gehören zur Gruppe:  

Wir empfehlen 3-4 Kinder, es dürfen auch mehr oder weniger sein. Der Kurs kann auch von einem Elternteil 

mit einem Kind alleine durchgeführt werden. Um auf Maskentragen und Abstand bei den Treffen 

verzichten zu können, überschreiten sie bitte nicht die Zahl von 10 Personen im Raum.  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Können weitere Kinder auf Anfrage dazu kommen?    Ja (bei der Anmeldung angeben)   

 Nein 

 

3. Die Gruppentreffen  

Die Gruppentreffen finden gewöhnlich in den privaten Wohnungen der Erstkommunionfamilien statt. 

Unsere Pfarrheime stehen aber prinzipiell für die Durchführung der Treffen ebenfalls zur Verfügung. Wenn 

die Treffen in einem unserer Pfarrheime stattfinden sollen, wenden sie sich bitte wegen der 

Terminabsprache an unser Pfarrbüro Tel.: 02506/8101110. Bitte klären sie auch, wer die jeweiligen Treffen 

begleitet. Dass kann durchgehend ein Elternteil für alle Treffen sein, sie können sich aber auch abwechseln 

oder selbstverständlich auch zu zweit die Treffen begleiten.  

 

1. Treffen Du bist bei mir im Dezember  
 

Wann: _________________ Wo: ___________________  Begleitet von: ___________________ 
 

Familienaktion "Krippengang"   jede Familie für sich  gemeinsam am: ___________ bei ____________  

 

2. Treffen mit Gott verbunden – Taufe im Januar  
 

Wann: _________________ Wo: ___________________  Begleitet von: ___________________ 
 

Familienaktion "Tauferinnerung"   jede Familie für sich  gemeinsam am: ___________ bei ___________ 

 

3. Treffen mit Gott reden – beten im Februar 
 

Wann: _________________ Wo: ___________________  Begleitet von: ___________________ 
 

Familienaktion "Abendritual"   jede Familie für sich  gemeinsam am: ___________ bei ____________  

 

4. Treffen So ist Versöhnung - im März  
 

Wann: _________________ Wo: ___________________  Begleitet von: ___________________ 
 

Familienaktion "Versöhnungswallfahrt"   jede Familie für sich  gemeinsam am: _______ bei _________  

 

5. Treffen – Brot des Lebens – im April  
 

Wann: _________________ Wo: ___________________  Begleitet von: ___________________ 
 

Familienaktion "Brot backen"   jede Familie für sich  gemeinsam am: ___________ bei ____________  

 

 

 


