
Erstkommunion 2021 in Giengen  
 
Am Sonntag, den 18. April 2021 werden wir in zwei Gottesdiensten die 
Erstkommunionen in der Heilig-Geist-Kirche in Giengen feiern. Um 09.00 Uhr 
sind es dieses Jahr 12 Kinder und um 11.00 Uhr ebenfalls 12 Kinder, die mit 
ihren Eltern und einigen Gästen (eingeschränkte Platzvergabe) das Fest der 
Erstkommunion feiern. Der Anmeldeschluss am 18.12.2020 war für die 
Planung wichtig, um die Organisation dieses Jahres gut zu gestalten!!  
 
Die Coronapandemie macht es uns gerade nicht leicht, denn die Vorbereitung 
der Kinder und ihrer Begleitpersonen mussten wir auf drei Vorbereitungs-
gottesdienste mit einer kurzen Einführung davor oder danach beschränken. 
Die Eltern wurden gebeten, auch noch weitere Gottesdienste, zu denen sie 
sich anmelden, zu besuchen und sie erhalten in der Familie jeweils einen 
Impuls von Vorbereitung zur nächsten, der mit dem Erstkommunionbuch 
zuhause nachbereitet werden sollte. Außerdem erhalten sie weitere Eltern-
briefe mit Tipps und Themen, die sie mit den Kindern umsetzen können. 
 
Die Familie ist einer der wichtigsten Pfeiler, dieses Jahr noch mehr, denn was 
in der Familie vorgelebt und geglaubt wird, ist die Grundlage, auf der wir 
aufbauen können. Ein herzlicher Dank an die Eltern und Begleitpersonen, die 
z. B auch einen Hausgottesdienst in der Familie feiern, die die Bastelangebote 
(Kerze, Palmbuschen, Kommuniongebet) dann evtl. mit einem Paten oder 
Oma/Opa machen.  
 
Auch die Themen des Religionsunterrichtes der 3. Klasse fallen teilweise weg, 
da nur eingeschränkter Präsenzunterricht stattfinden darf. 
 
So wollen wir das Beste aus dieser Situation machen und freuen uns mit den 
Kindern und Eltern, die Zeit, die wir haben, sinnerfüllt zu gestalten. Sicher 
wird es in der Kar- und Osterwoche noch einige wenige Angebote geben…, so 
hoffen wir auf eine Lockerung der Begegnungsmöglichkeiten. Diesen Plan 
erhalten die Eltern dann beim dritten Vorbereitungsgottesdienst. 
 
„Vertraue mir – ich bin da“. So lautet das Motto der diesjährigen 
Erstkommunionvorbereitung und dieses Thema passt gut in unsere 
herausfordernde Zeit.  
 
 
Marianne Banner  


