
 

 

Katholische Pfarrei St. Martin  |  Kirchplatz 7  |  48301 Nottuln 

 

Ich setze meinen Bogen in  

die Wolken… Pfarrbüro St. Martin 

Kirchplatz 7 

48301 Nottuln 

 

Fon 02502 9296 

Fax 02502 9526 

 

stmartin-nottuln@bistum-muenster.de 

www.st-martin-nottuln.de 

 

 

 

08.02.2021 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe/r 
 
 
Es ist schon ein paar Monate her, dass wir uns für die Vorbereitung Deiner Erst-
kommunion getroffen haben. Ihr seid mit Eurer kleinen Gruppe in die Kirche ge-
kommen, ich habe Eure Gruppenkerze gesegnet und Ihr habt eine Schatzkiste be-
kommen. 
Seit diesem Treffen hast Du erlebt, dass wegen des Corona-Virus viel ausgefallen 
ist. Nicht nur der normale Schulunterricht ist ausgefallen, sondern auch die Tref-
fen mit den vielen Freunden, ein Urlaub an einem anderen Ort, die Gruppentref-
fen für die Erstkommunion. 
 
Und wir alle wissen noch nicht, wie es weiter geht. Wir wissen nicht, ab wann der 
normale Schulunterricht wieder beginnt, ab wann man sich wieder mit vielen an-
deren treffen darf. Und dabei kommt der Termin für die Erstkommunionfeier im-
mer näher. 
 
Ich möchte nicht gerne wieder dieses Fest feiern, wie im letzten Jahr. Da durften 
wir in der Kirche zwar noch singen, aber wir haben die Erstkommunion in 15 
kleine Feiern aufgeteilt. Nur wenige Gäste durften zur Feier in die Kirche kommen 
(was ja der Grund für das ganze Fest ist). Auch viele Taufpaten und Patinnen, 
viel Omas und Opas hatten zu große Angst vor einer Ansteckung und sind lieber 
nicht gekommen, nicht einmal zum anschließenden Fest mit der Familie. 
 
So soll es nicht wieder sein. Ich möchte, dass Ihr alle einladen könnt, mit denen 
Ihr feiern wollt, sowohl in der Kirche als auch hinterher. Ich möchte, dass Eure 
Gruppenstunden nicht nur am Computer stattfinden, sondern dass Ihr Euch in Eu-
ren Gruppen trefft, miteinander Brot backt, Ausflüge macht, dass Ihr unsere Sak-
ristei kennenlernt. Ich möchte Euch die große Martinus-Kirche zeigen und mit 
Euch auf den Turm klettern, möchte Euch dabei haben, wenn ich kleine Babys 
taufe, möchte mit Euch ein unbeschwertes Fest feiern, am liebsten ohne Masken- 
und Abstandspflicht. 
 
 
 

 

 

 



 

Das alles wird im Mai noch nicht möglich sein. Wenn es wirklich stimmt, dass im 
September die meisten von uns geimpft sein können, sollten wir deshalb die Feier 
der Erstkommunion verschieben. Dann haben wir keinen Stress. Dann können 
noch schöne Gruppenstunden stattfinden und wir werden ein großes Fest feiern. 
 
Ob es Ende September wirklich schon so weit ist, weiß im Moment keiner. 
Deshalb bin ich sicher, dass wir die Erstkommunion-Feier verschieben, aber noch 
nicht sicher, wann sie am Ende wirklich stattfindet. 
Vielleicht ja vor den Herbstferien, dann kann das Wetter noch sehr schön sein. 
Damit Eure Eltern in den nächsten Wochen keinen Stress kriegen wegen der Fest-
vorbereitung, dem Kauf von Kommunionkleidern und Anzügen, mache ich mal ei-
nen Vorschlag, wann wir möglicherweise Erstkommunion feiern: 
 
Sonntag, 26.09.21 9.00 Uhr Appelhülsen, Klasse 3a Mariengrundschule 
   11.00 Uhr Appelhülsen, Klasse 3b Mariengrundschule 
 
Samstag, 02.10. 13.00 Uhr Darup 
   15.00 Uhr  Nottuln, Astrid-Lindgren-Grundschule  
 
Sonntag, 03.10. 9.00 Uhr Nottuln, Martinus-Grundschule 3a und andere 
   11.00 Uhr Nottuln, Martinus-GS, 3b und „Raben“ 
 
Ihr könnt Euch diese Termine ja schon mal aufschreiben. Aber es ist nicht sicher. 
Bestimmt werden einige von Euch dann nicht können und müssen auf einen der 
anderen Termine ausweichen, das ist dann natürlich möglich. 
Aber ich finde, es lohnt noch nicht, sich allzu viele Gedanken darüber zu machen. 
Zu oft mussten wir alle in den letzten Monaten etwas planen und dann hat es 
doch wieder nicht geklappt. 
 
Ihr kriegt Nachrichten von Euren Katechetinnen, wenn es mit den Treffen oder 
mit Gottesdiensten in der Kirche wieder losgeht. Wir schauen dabei auch, wie sich 
die Lage in den Schulen entwickelt. 
 
Gerne möchte ich Euch sagen, wie gerne ich an Euch denke. Und wie leid es mir 
tut, dass Ihr in diesen Monaten so oft verzichten müsst. Aber es kommen wieder 
andere, bessere Zeiten. Und Jesus ist und bleibt mit uns auf dem Weg, wir stehen 
voller Hoffnung unter seinem Regenbogen! 
 
So grüße ich Dich und Deine Familie voller Freude, 
 
Dein 
 

 

Pfarrdechant Norbert Caßens 

 


