Feilbingert im Juni 2021

Einladung zur Erstkommunion 2022
Liebe Eltern!
Im nächsten Jahr wird in unseren Gemeinden wieder das Fest der Erstkommunion gefeiert.
Dazu ist Ihr Kind, sofern es in diesem Schuljahr mindestens die 3./4. Klasse besucht,
herzlich eingeladen.
Bevor ich weiter darauf eingehe, was uns in der Erstkommunionvorbereitung wichtig ist, ein
paar Wort zur derzeitigen Situation: Im letzten Jahr wurde die Erstkommunion wegen der
Corona-Pandemie abgesagt, sodass nun zwei Jahrgänge zur Erstkommunion eingeladen sind.
Sie alle wissen, dass derzeit noch aufgrund der Corona-Pandemie bestimmte Abstands- und
Hygieneregeln eingehalten werden müssen. Dies hat auch Auswirkungen auf unsere
Gottesdienstfeiern und natürlich auch auf die Vorbereitung und Feier der Erstkommunion.
Möglicherweise wird vieles noch immer nicht so stattfinden können, wie Sie es kennen oder es für
Ihr Kind wünschen. (z.B. kleinere, feste Gruppen, Abstand zwischen Menschen verschiedener
Haushalte, z.T. tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, feste Teilnehmerlisten bei Gottesdiensten und
Veranstaltungen mit Namen und Adressen, die 4 Wochen aufbewahrt werden müssen,…)
Dennoch versuchen wir die Vorbereitung so gut wie möglich durchzuführen und die Gottesdienste
feierlich zu gestalten.
Nun zu dem, was uns grundsätzlich wichtig ist:
Da die Erstkommunion eines der wichtigsten Ereignisse im Leben eines katholischen Christen
ist, braucht es dazu eine gute Vorbereitung.
In der kommenden Vorbereitungszeit ist es uns besonders wichtig, den Kindern die Feier der
Messe nicht nur zu erklären, sondern sie auch gemeinsam mit ihnen einzuüben. Dies soll in
sogenannten Wegegottesdiensten geschehen.
Außerdem legen wir Wert darauf, dass Sie Ihre Kinder auf dem Weg zur Erstkommunion hin,
d.h. zu unseren Wegegottesdiensten und auch zu den Wochenendgottesdiensten der
Gemeinde, begleiten. Bitte beachten Sie, dass sie sich derzeit zu den Sonntagsgottesdiensten
telefonisch im Pfarrbüro anmelden müssen.
Sie haben sich stellvertretend für Ihren Sohn/Ihre Tochter entschieden Ihr Kind katholisch
taufen zu lassen und somit die Verantwortung für eine christliche Erziehung innerhalb
unserer Kirche übernommen. Aus diesem Grund rechnen wir fest mit Ihrer Unterstützung.

Während des Kommunionkurses erhalten Ihre Kinder auch Arbeitsblätter und religiöse
Impulse für das Familienleben und Anregungen zur Gestaltung des kirchlichen Jahreskreises.
Wir bitten Sie ganz herzlich diese Angebote auch wahrzunehmen und zu nutzen.
An unserem ersten Elternabend möchten wir Sie darüber informieren, wie genau die
Vorbereitungszeit aussehen soll, welche Angebote wir für Sie und welche Erwartungen wir an
Sie haben.
Termin: Mittwoch, 27.10.2021 um 19.30 Uhr im Pfarrheim Feilbingert, Kolpingstraße
(je nach Anzahl der Anmeldungen in der Kirche Hallgarten, das teilen wir ggf. mit)
Bitte beachten Sie: Beim Betreten und Verlassen des Pfarrheims, bzw. der Kirche
müssen die Hände desinfiziert und eine Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2 oder OP)
getragen werden.
Wenn Sie an diesem Abend nicht persönlich anwesend sein können, Ihr Kind aber zur
Erstkommunion gehen soll, bitten wir Sie darum, sich in unserem Pfarrbüro telefonisch oder
per E-Mail abzumelden. Außerdem bitten wir Sie, jemanden zu finden (evtl. Großeltern oder
Paten) der stellvertretend für Sie den Termin wahrnimmt oder die Informationen an Sie
weitergibt.
Alles, was an diesem ersten Elternabend besprochen wird, dient Ihrer Information und
ist wichtig für den Verlauf zur Erstkommunionvorbereitung.
Außerdem werden wir die Vorbereitungsgruppen einteilen.
Damit Sie schon in etwa abschätzen können in welchem zeitlichen Rahmen die Kommunionvorbereitung stattfinden wird, legen wir Ihnen einen vorläufigen Terminplan bei.
Rückfragen dazu können Sie gerne im Laufe des ersten Elternabends an uns richten.
Wir freuen uns schon darauf Sie bei dieser Gelegenheit kennenzulernen, bzw. wiederzusehen.
Eine weitere Bitte habe ich noch an Sie: Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind im nächsten Jahr zur
Erstkommunion geht, füllen Sie bitte die beiliegende Anmeldung aus und senden Sie diese
gemeinsam mit der Bereitschaftserklärung zum Datenschutz (Rückseite) bis zum
20.09.2021 an unser Pfarrbüro zurück. Für uns ist es wichtig, möglichst früh zu wissen mit
welcher Gruppengröße wir rechnen müssen. Dann können wir dies in unseren weiteren
Planungen berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen

GR Jutta Zwehn-Gaul

Adressen und Telefonnummern für alle Fragen rund um die Erstkommunion:
Pfarrer N. Schlag
Tel: 06708/617 6715
Mobil: 0151/148 798 63
Mail: norbert.schlag@bistum-speyer.de

Gemeindereferentin J. Zwehn-Gaul
Tel: 06708/6176718
Mobil: 0151/148 799 32
Mail: jutta.zwehn-gaul@bistum-speyer.de

Sie können uns auch jederzeit eine Nachricht im Pfarrbüro hinterlassen (siehe Impressum des Pfarrbriefes oder
auf unserer Internetseite www.Heiliger-Disibod.de).

