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Liebe Eltern der Kommunionkinder 2021, 

in der Einladung zur Anmeldung der Kinder zur Kommunionvorbereitung 2021 habe ich 

angekündigt, dass ich, sobald es möglich ist, zu einem Elternabend einladen werde. Jetzt schaut es 

aber so aus, dass es in absehbarer Zeit weiterhin nicht erlaubt sein wird, sich in größeren Gruppen 

zu treffen. Darum bleibt mir nichts anderes übrig, als mich auf diesem Weg bei euch zu melden 

bzw. euch zu berichten, wie die Vorbereitung und dann auch die Feier der Erstkommunion ihres 

Kindes aussehen könnte. Leider muss ich „könnte“ schreiben, weil sich die Verordnungen ständig 

ändern und Planungen entsprechend unsicher sind. 

Mit unserer Pastoralassistentin Sandra Friedle, die in der organisatorischen Vorbereitung der 

Kommunionkinder mitwirken wird, ist nach intensiver Beratung ein praktikabler Plan entstanden. 

Dazu eine Vorbemerkung: Es ist zwar schon etliche Jahre her, als der Tübinger Religionspädagoge 

Prof. Albert Biesinger im Bildungshaus Batschuns sein Modell der Familienkatechese zur 

Kommunionvorbereitung vorgestellt hatte. Seine Grundgedanken sind einfach: Die Kinder lernen 

hauptsächlich durch das Beispiel ihrer Bezugspersonen, Eltern, Geschwister, Großeltern und 

Freunde. Das gilt auch für die religiösen Erfahrungen. Auf dieser pädagogischen Erkenntnis 

aufbauend entstand dann das Modell der Familienkatechese, das wir im Pfarrverband 

Batschuns/Laterns/Innerlaterns jahrelang mit Erfolg durchgeführt hatten.  

Kurz erklärt:  

Die Familien der Kommunionkinder bekommen 12 Impulse für einfache gemeinsame Schritte, die 

sie mit dem Kommunionkind auf dem Weg der Kommunionvorbereitung gehen können. Ich kann 

mir vorstellen, dass manche Eltern jetzt erschrecken und an das Homeschooling denken. Keine 

Angst! Die Impulse sind kein Kurs, sondern einfach Anleitungen, sich gemeinsam mit dem Thema 

Glaube und Religion zu beschäftigen. Wie viel Zeit so ein Impuls brauchen wird, hängt ganz von der 

Bereitschaft der Beteiligten ab. Wenn es Spaß macht, braucht es etwas länger, wenn nicht, eben 

kürzer. Ich schlage einfach vor, dass wir euch nach und nach die Impulse via Mail zukommen 

lassen und laden euch ein, euch gemeinsam mit eurem Kommunionkind ein bisschen Zeit dafür zu 

nehmen. Vielleicht könnte gerade der Sonntag eine gute Zeit dafür sein. Und gemeinsam heißt, es 

soll niemand aus dem Familienkreis ausgeschlossen sein. Mitmachen kann wer will. Auch 

Geschwister oder Großeltern dürfen gerne mit dabei sein.  
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Zu dieser „inhaltlichen“ Vorbereitung der Kommunionkinder kommen dann, wenn es eben wieder 

möglich sein wird, noch ein paar praktische Einheiten in Kommuniongruppen. Normalerweise wird 

beim ersten Elternabend gefragt, wer bereit wäre, eine Kommuniongruppe zu leiten. Leider muss 

ich diese Frage heuer auf diesem Weg stellen und euch bitten, eure mögliche Bereitschaft per Mail 

an mich zu melden. Wer will bzw. kann, kann auch schon dazuschreiben, welche Kinder in der 

eigenen Gruppe sein sollen bzw. wenn zwei miteinander eine Kommuniongruppe leiten möchten, 

bitte auch das zu vermerken. Wenn Kinder „übrig“ bleiben werden diese von uns zu Gruppen, 

möglichst in ihrer Nachbarschaft dazu gemeldet, so dass kein Kind letztendlich ohne Gruppe 

dasteht. 

Gruppen“stunden“ kann es dann z.B. zum Basteln der Gruppenkerze geben, zur Vorbereitung des 

Symbols, mit dem die Kinder vorgestellt werden, vielleicht auch zum gemeinsamen Brotbacken 

oder zum Besuch in der Hostienbäckerei. 

Sobald wir terminlich etwas besser planen können, werden wir auch die Termine für den bzw. die 

Vorstellgottesdienste bekannt geben. Es wird auch eine gemeinsame Tauferneuerungsfeier geben 

und jeweils am Freitag vor den Kommunionterminen eine gemeinsame Probe und Einstimmung 

zur Feier. 

Wahrscheinlich werden euch auch die wesentlichen Termine für die Kommunionfeiern 

interessieren. Auch dazu gibt es Überlegungen.  

Aus der Erfahrung der Erstkommunionfeiern im Oktober 2020 schlage ich vor, dass wir in drei 

Kleingruppen à ca. 14. Kinder feiern, und zwar in zwei Gottesdiensten: 13. Juni 2021 um 8:30 Uhr 

und 10:30 Uhr. Und ein dritter Erstkommuniongottesdienst am 20. Juni 2021 um 11:00 Uhr.  

Nach der derzeitig zu erwartenden Richtlinien müssen wir davon ausgehen, dass eventuell auch 

dann noch Beschränkungen gelten werden. Dann dürften wir, wie im Herbst, pro Kommunionkind 

10 Personen zu den Gottesdiensten einladen. Wenn keine Beschränkungen mehr notwendig sein 

würden, dann … 

Sollten diese Termine nicht möglich sein, könnten die Feiern alternativ am 10. und 17. Oktober 

2021 stattfinden. Doch ich hoffe nicht, dass so eine Verschiebung notwendig sein muss. 

So darf ich euch mit diesem Ausblick ankündigen, dass wir euch im Laufe der nächsten Wochen, 

spätestens nach den Semesterferien die ersten Impulse per Mail zusenden werden. 

Ganz liebe Grüße aus dem Pfarrhaus 

Norman Buschauer, Pfarrer 


