
 

3.11.2021 

Liebe Mütter, liebe Väter, 

 

unserer zukünftigen Kommunionkinder. Vermutlich haben Sie sich auch schon Gedanken 

gemacht, wie, wann und wo die Vorbereitung in Hochdahl beginnt. Wegen Corona hat sich 

alles etwas verschoben. Aber wir möchten bald mit der neuen Vorbereitung starten. Wir laden 

alle Kinder, die jetzt die 3. Klasse besuchen oder auch schon älter sind, ein mitzumachen. 

 

Gemeinsam mit Ihnen, den Müttern und Vätern, die bei der Taufe Ihres Kindes versprochen 

haben, es im christlichen Glauben zu erziehen, möchten wir die Kinder auf dieses Sakrament 

vorbereiten. Die Freundschaft und Beziehung zu Jesus Christus möchten wir gemeinsam 

vertiefen. Wir haben das Konzept etwas geändert, um auf die derzeitige Situation besser 

eingehen zu können. Sie sind herzlich eingeladen, sich einzubringen, denn ohne Ihr Mittun geht 

es nicht. 

 

Folgende Bausteine sind für die Vorbereitung geplant: 

Alle Großgruppentreffen sind in Hl. Geist 

 

 Eröffnungsgottesdienst der Erstkommunion Vorbereitung Samstag 18. Dezember um 

15.30 Uhr Hl. Geist 

 

 4 „Weggottesdienste“ jeweils samstags in Hl. Geist. ( 5. Februar/ 5. März/ 2. April und 

7. Mai) Das heißt, wir feiern Gottesdienste in festen Kleingruppen nur für die 

Kommunionkinder und deren Familie. Wir machen uns so gemeinsam auf den Weg die 

Messfeier besser zu verstehen. Ergänzend Hl. Messen am Sonntag. 

 

 An einem Tag in der Woche treffen sich die Kinder in Kleingruppen (Mütter oder Väter 

als Katecheten). Auch hier wird Gemeinschaft erlebbar. Einige Aspekte können hier in 

einem kleinen Kreis vertieft werden. Die Kleingruppen beginnen im Januar. 

 

 Ein Versöhnungstag in Hl. Geist (21. Mai) 

 

 Kirchenführung 

 

 Für die Kar- und Ostertage möchten wir Ihnen ein Angebot machen. Mal gucken in 

welcher Form dies dann möglich ist. 

 

 Die Erstkommunionfeiern werden vor den Sommerferien stattfinden.  

Sie sehen, es ist uns ein Anliegen auch in diesen Zeiten Ihr Kind auf das Sakrament der 

Erstkommunion mit viel Freude vorzubereiten.  

 

Für die Kleingruppenarbeit suchen wir Mütter und Väter. Haben Sie schon einmal überlegt, ob 

Sie Ihr Kind und einige andere Kinder in dieser Weise auf dem Weg zur Erstkommunion 

unterstützen und begleiten möchten? Die Kleingruppen sollten aus ca. fünf Kindern bestehen. 

Sie werden selbstverständlich mit dieser Aufgabe nicht allein gelassen. Im Rahmen von einigen 

Katecheten-Treffen erhalten Sie Informationen und Material zu den jeweils zu bearbeitenden 

Themen. 



Wir freuen uns diesen Weg zur Erstkommunion Feier gemeinsam mit Ihnen zu gehen und uns 

gegenseitig dabei zu bereichern. 

 

Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre Emailadresse an. So können wir in diesen Zeiten 

miteinander in Kontakt bleiben und eventuelle Änderungen schnell mitteilen. 

Herzlichen Dank! Einen genauen Terminplan erhalten Sie nach der Anmeldung.  

 

 

Wenn Sie Ihr Kind zur Erstkommunionvorbereitung anmelden wollen, füllen Sie bitte 

beiliegendes Anmeldeformular aus und schicken es bis spätestens 21. November 2021 
an pfarrbuero@st-franziskus-hochdahl.de oder werfen es im Pfarrbüro in den Briefkasten. 

 

 

Für Nachfragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung.  

 

 

Heidi Bauer, Gemeindereferentin    
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