
AKTUELLes aus dem Seelsorgeteam, 

Juli 2021 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 

liebe Leserinnen und Leser, 

  

„Vertrau mir, ich bin da!“ unter dieser Zusage Jesu haben sich über die letzten 5 Monate 180 

Kommunionkinder aus Sankt Augustin auf die Erstkommunion vorbereitet. Dabei wurde die 

gesamte Vorbereitung durch die Pandemie bestimmt.  

So waren 50 Kommunionkinder aus dem letzten Jahr, deren Eltern sich aufgrund von Corona 

dazu entschieden hatten, die Feier auf dieses Jahr zu verschieben. 16 Eltern aus dem aktuellen 

Jahrgang trafen wegen der einschränkenden Umstände noch während der Vorbereitungszeit 

die Entscheidung, die Erstkommunion auf 2022 zu verschieben. Aufgrund der sich ständig 

verändernden Bestimmungen mussten Termine verschoben und neu geplant werden. 

Letztendlich haben dann an 4 Terminen rund um den Weißen Sonntag und in 13 Messfeiern 

über die Juniwochenenden, verteilt auf unsere Pfarrkirchen, 149 Kinder in kleinen Gruppen 

ihre Erstkommunion gefeiert. 15 Familien aus allen Ortsteilen haben es vorgezogen, noch  bis 

Ende August zu warten, um dann die Erstkommunion in der großen Klosterkirche der Steyler 

zu feiern.  

Auch wenn Pandemie-bedingt in einigen Ortsteilen nur der Haushalt des jeweiligen 

Kommunionkindes an dem festlichen Gottesdienst teilnehmen konnte und manche Paten und 

Großeltern aufgrund der Corona-Vorgaben leider nicht mitfeiern konnten, war der Großteil 

der Kommunionkinderfamilien glücklich über die gelungenen Feiern und sicherlich auch froh, 

dass es in diesem Rahmen dann doch noch möglich wurde. 

Dafür bedurfte es einer besonderen Vorbereitung der Kommunionkinder und ihrer Familien, 

denn die Kinder konnten sich nicht in der üblichen Form in Kommuniongruppen treffen. 

Stattdessen war die Kommunionvorbereitung in die Hände der Eltern gelegt. Dafür waren die 

einzelnen katechetischen Inhalte über die Vorbereitungszeit auf 7 Einheiten verteilt, zu denen 

an den 6 Kommunionorten in den Kirchen jeweils immer ein eigener Stationenweg aufgebaut 

war.  Den konnten die Eltern selbstbestimmt während der täglichen Öffnungszeiten unserer 

Kirchen mit ihrem Kind kreativ erarbeiten. Aus unseren Gemeinden haben sich 35 Personen 

bereit erklärt, als Kommunionpat:innen die Kommunionkinderfamilien dabei zu unterstützen. 

Zu festgelegten Zeiten warteten sie dafür in ihrer Pfarrkirche oder hatten die Termine vorher 

mit einzelnen Familien vereinbart.    

Alle Elternabende waren nur als digitale Zoomkonferenz am Bildschirm möglich. Auch der 

Eröffnungsgottesdienst wie auch einige der 5 Weggottesdienste für die 

Kommunionkinderfamilien waren wegen der beschränkten Möglichkeiten einiger unserer 

Kirchen und dem erneuten Lockdown nur in digitaler Form möglich. 



 

Das Fazit aus dieser außerordentlichen Kommunionvorbereitung ist vielschichtig: 

- Insgesamt waren 1/5 weniger Anmeldungen gegenüber den Vorjahren, was nicht nur 
auf die Pandemie sondern auch auf die schwierige Situation in unserem Erzbistum 
zurück zu führen ist. 

- Wegen der Corona-Beschränkungen konnten die Kommunionkinder zum Teil nur am 
Bildschirm die Messe mitfeiern. In den wenigen Präsenz-Weggottesdiensten durfte 
nicht gesungen werden und man saß mit Maske auf Abstand. All das erschwert ein 
Hineinwachsen in die gottesdienstliche „Tischgemeinschaft“ und in die Gemeinde. 

- Die Kinder konnten auch keine Gemeinschaft, keine ‚Communio‘ in der 
Kommuniongruppe erfahren. Und das ist doch so grundlegend für die Vorbereitung.  

- Auch wenn sich manche Eltern von der Aufgabe sicherlich überfordert fühlten, 
machten viele Kinder und ihre Eltern die bereichernde Erfahrung, miteinander in der 
Lage zu sein, sich in guter Weise über unterschiedliche Glaubensinhalte in der Familie 
auszutauschen. Dafür stand der gesamte Kirchenraum zur Verfügung, der dabei 
nochmal ganz neu und intensiv erfahren werden konnte. 

- Die Bereitschaft und der Einsatz der Kommunionpat:innen war nicht nur eine wertvolle 
Hilfe für die Kommunionkinderfamilien sondern bot ihnen in dieser kontaktarmen Zeit 
auch die Möglichkeit, engagierte Christ:innen kennen zu lernen, die sie willkommen 
heißen und die mit ihnen ihren Glauben teilen. Die Kommunionpat:innen haben damit 
die wichtige und dankenswerte Aufgabe übernommen, Menschen an unsere 
Gemeinde heranzuführen.  

- Ein ganz besonderer Dank gilt dem kleinen Kreis der Menschen aus allen Ortsteilen, 
die mit viel Phantasie, großer Kreativität und Engagement in unermüdlichem Einsatz 
die Corona-konforme Kommunionvorbereitung entwickelt haben, die als 
Gottesdienstleiter:innen die Weggottesdienste mit den Familien gefeiert und immer 
wieder all die Stationenwege zu den katechetischen Einheiten in den 6 Kirchen so 
liebevoll aufgebaut haben. Ohne sie hätte die Kommunionvorbereitung unter den 
außerordentlichen Bedingungen in diesem Jahr nicht stattfinden können. 

- Die Erstkommunionfeiern hatten nicht den Eventcharakter überfüllter Kirchen, in 
denen die Kinder präsentiert werden. Stattdessen waren es Gottesdienste in kleinem 
Kreis in gesammelter, besinnlicher und feierlicher Atmosphäre, in der die Kinder im 
vertrauten Kreis ihrer Familie Jesus Christus erfahren konnten als den, dem sie 
vertrauen können und der für sie da ist. 

 

Nach der Kommunionvorbereitung ist vor der nächsten Kommunionvorbereitung. So laufen 

z.Zt. die ersten inhaltlichen Überlegungen und Planungen, um die Familien des kommenden 

Jahrgangs im Herbst anzuschreiben. Auch wenn dann hoffentlich vieles mehr wieder möglich 

ist, soll manches Gute aus dieser außerordentlichen Vorbereitungszeit in das Konzept 

übernommen werden. 

 

Falls Sie in den letzten Tagen eine Mail von unserem Pastoralbüro bekommen haben, wird 

Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass die Mail-Adresse sich von pastoralbuero@katholisch-

sankt-augustin.de 
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auf sankt-augustin@erzbistum-koeln.de verändert hat. Das hängt mit einer IT-Umstellung 

zusammen. 

Auf Dauer wird nur noch die neue Mail-Adresse genutzt. Z.Zt. sind aber noch beide nutzbar. 

 

Nun liegen die Ferien vor uns. Dank der niedrigen Inzidenzwerte kann es für viele neben der 

verdienten Erholung auch endlich nochmal eine Zeit werden, um einander zu begegnen und 

‚raus zu kommen‘. 

Dafür laden wir Sie zum Sommersegen ein am Samstag, 3.7., von 15 bis 17 Uhr am Ausgang 

der HUMA Richtung Südarkaden und am Eingang zum Grünen C in der Nähe der 

Straßenbahnhaltestelle Hangelar Ost. Am Sonntag, 4.7., von 15 bis 17 Uhr im Pleiser Wald 

(Niederpleis) in der Nähe der Grundschule und an der Christusstatue der Steyler Missionare 

an der Husarenstraße. 

 

 

Für das Seelsorgeteam: Gemeindereferent Norbert Koch 
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