
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,

geht Ihre katholische Tochter bzw. Ihr katholischer Sohn jetzt in das 3. Schuljahr oder konnte
coronabedingt 2022 nicht zur Erstkommunion gehen?
Dann steht für Sie eine wichtige Entscheidung an:
Soll Ihr Kind im Jahr 2023 die Erstkommunion feiern?

Damit Sie einen Überblick darüber bekommen, was Sie und Ihr Kind im Rahmen der
Erstkommunionvorbereitung in der Kirchengemeinde „St. Marien und St. Josef“ erwartet, lade ich
Sie ein zu einem Elternabend

am 19. Oktober um 20.00 Uhr in der St. Marien-Kirche, Marienstraße.
Es gelten die aktuellen Corona-Regeln
An diesem Abend wird das gesamte Erstkommunionkonzept vorgestellt und besprochen.

Am Elternabend können Sie Ihr Kind auch schon verbindlich zur Erstkommunionvorbereitung
anmelden. Bitte füllen Sie dazu die beigefügten Unterlagen vollständig aus und bringen diese mit.
Sollten Sie sich erst informieren wollen, um dann eine Entscheidung zu treffen, können Sie die
Unterlagen auch noch bis zum 4. November im Pfarrbüro (im Marienheim) abgeben.

Die Erstkommunionfeier findet statt am
Sonntag, dem  7. Mai 2023, um 09.45 Uhr in der St. Marien-Kirche in Sprakel.

Ich weise ausdrücklich schon jetzt darauf hin, dass dieser Termin unter Vorbehalt steht. Sollten
aufgrund der Corona-Pandemie Änderungen erforderlich sein, wäre auch die Kirchengemeinde
gezwungen, diese umzusetzen.

Darüber hinaus können Sie sich auch einen individuellen Termin in einem anderen Gemeinde-
Gottesdienst auswählen. Sprechen Sie mich gerne darauf an.

Unser Vorbereitungskonzept zur Erstkommunion haben wir in zwei Abschnitte unterteilt.
Ein Abschnitt sind sechs „Weg-Gottesdienste“. Hier sind Kinder und Eltern eingeladen, durch das
aktive Mitfeiern die einzelnen Elemente der Heiligen Messe näher kennen zu lernen.
Der zweite Abschnitt  besteht aus vier Gruppenstunden, in denen sich die Kinder mit den Themen
Eucharistie und Versöhnung befassen.
Wenn eben möglich, wird die Vorbereitung durch Projekt-Angebote ergänzt. Dies ist jedoch von den
jeweils aktuellen Möglichkeiten bezüglich der Corona-Pandemie abhängig.

bitte wenden

stjosef-kinderhaus@bistum-muenster.de

Ulrich Messing
Pfarrer

27.09.2022

An die Eltern
der Kommunionkinder 2023



Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen dabei helfen, Ihr Kind auf die Erstkommunion vorzubereiten, denn die eigentliche
Vorbereitung geschieht in der Familie. Unsere Angebote können nur eine Ergänzung darstellen.
Auch ist es wichtig, dass Sie sich im Bereich der Gruppenstunden als Katechetin bzw. Katechet
engagieren. Bitte überlegen Sie, in wie weit Sie diese Aufgabe übernehmen können – vielleicht mit
einer anderen Mutter / einem anderen Vater zusammen. Selbstverständlich werden Ihnen alle
nötigen Unterlagen zu den Gruppenstunden und weitere umfassende Hilfen zur Verfügung gestellt.

Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Herzlicher Gruß

Besuchen Sie uns doch mal auf unserer Homepage: www.st-marien-und-st-josef.de


