
Hinweise für die Hauskommunion mit Überbringern aus der Familie 

Ab dem 16./17.05. besteht in unseren Gemeinden die Möglichkeit, dass 

Gottesdienstbesucher nach dem Besuch der Messe für Angehörige des eigenen Haushaltes 

die Kommunion mitnehmen können. 

Dazu ist folgendes zu beachten: 

Anmeldung 

Eine Anmeldung mit Nennung des Kommunikanten, des Überbringers und des 

Gottesdienstes, an dem der Überbringer teilnehmen will (Ort und Zeit) muss bis zum 

Freitagmittag vorher im Pfarrbüro in Ascheberg erfolgen. Die Telefonnummer lautet 

02593/92998810, die Mailadresse stlambertus-ascheberg@bistum-muenster.de. Sollte das 

Pfarrbüro nicht besetzt sein und der AB anspringen, kann auch mündlich eine Nachricht 

hinterlassen werden. In diesem Fall sicherheitshalber für Rückfragen die eigene Nummer 

angeben. 

Beispiel: „Hallo hier ist Frau Mustermann, Bergstraße 100, ich melde mich wegen der 

Hauskommunion für meine Schwiegermutter Hedwig. Ich würde gern die Kommunion nach 

der Vorabendmesse in Herbern am 16.05. mitnehmen. Meine Telefonnummer lautet 

02599/12345678. Besten Dank!“ 

Das Pfarrbüro gibt dann Ihre Wünsche an die Küster weiter, die Ihnen die Kommunion und 

einen Gottesdienstablauf für die Feier zu Hause bereitlegen.  

Mitnahme 

Nach dem Ende der Messe bleiben Sie am Platz und wenden sich nach Weggang anderer 

Gläubiger an den Zelebranten oder Küster. Dieser gibt Ihnen die Kommunion und einen 

Gottesdienstablauf für die Feier zu Hause mit. Überbringer können alle getauften Katholiken 

sein, die bereits die Erstkommunion empfangen haben, Kinder nur in Begleitung ihrer Eltern. 

Für den Transport der Kommunion verhalten Sie sich entsprechend wie beim Überbringen 

eines schönen Blumenstraußes. Gehen Sie vorsichtig mit der Kommunion um, transportieren 

Sie sie würdig und übergeben Sie sie möglichst zeitnah beim Empfänger. Dieser kann dann 

den mitgebrachten Hausgottesdienst feiern. In allen drei Orten ist es auch möglich, nach der 

frühen Messe (Ascheberg 8.00 Uhr, Herbern 8.30 Uhr, Davensberg 9.00 Uhr) die Kommunion 

mit nach Hause zu nehmen, damit der Angehörige dann beim Schauen eines 

Fernsehgottesdienstes zum entsprechenden Zeitpunkt kommunizieren kann. Das 

Mitnehmen der Kommunion dazu am Samstagabend geht aber nicht. Die Hostie soll 

möglichst zeitnah empfangen werden. 

 

Pater George und Pater Paul stehen ebenfalls für die Haukommunion bereit 

Alternativ besteht weiter die Möglichkeit, dass Pater George und Pater Paul Angehörigen zu 

Hause die Kommunion bringen können. Wenden Sie sich dazu mit einer Anfrage an das 

Pfarrbüro. Termine werden dann durch die Patres individuell vereinbart.  
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