
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtige, 

  
Sie haben bestimmt in der Familie über die mögliche Erstkommunion Ihres Kindes 
gesprochen. Es sind vielleicht Fragen, Erwartungen und Vorstellungen entstanden, 
wie die Zeit der Vorbereitung auf die Erstkommunion für Sie und Ihr Kind sein könnte. 

Jede Familie hat andere Erwartungen und andere Möglichkeiten sich in die 

Vorbereitung einzubringen.  
Aus diesem Anlass möchten wir, Ihre Ansprechpartnerinnen für die 
Erstkommunionvorbereitung, Claudia Tüttenberg und Petra Graff Sie über unsere 
weitere Vorgehensweise informieren. 
 

Für unser Konzept sind eigentlich Informationsabende in den 3 bestehenden 
Seelsorgebereichen vor den Ferien geplant. Durch unsere nun zu lebende 
Ausnahmesituation können wir diese vor den Sommerferien auf keinen Fall anbieten.  
 

Sie finden daher anbei die Anmeldeformulare, die selbsterklärend sind. Bitte füllen 
Sie diese aus und geben Sie diese mit einem Kostenbeitrag von 30€ im zentralen 
Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten bis 14. August 2020 ab, wenn Sie sich unserem 
Konzept anschließen möchten (gerne auch durch Einwurf in den Hausbriefkasten) 
Die nun vorgestellte Vorbereitung steht und fällt mit der Verfügung von Land und 
Bistum im Zuge der Corona Krise. Die Gesundheit aller hat höchste Priorität! 
Wir möchten Ihnen zu unserem Konzept nun schriftlich ein paar Informationen 
geben, damit Sie über unsere Vorgehensweise informiert sind.  
 

Wir garantieren für 2021 sechs Erstkommunionfeiern, in jedem Seelsorgebereich 
finden somit zwei garantierte Erstkommunionfeiern statt. Darüber hinaus haben Sie 
die Möglichkeit, in Mitverantwortung in Ihrer Heimatgemeinde eine 
Erstkommunionfeier im Familienzusammenschluss der betreffenden Familien vor Ort 
und in Unterstützung des Gemeinderates und Küsters in der Heimatkirche zu 
gestalten. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung, auch erhalten Sie 
den liturgischen Ablauf der garantierten Feiern von uns. Blumenschmuck, etc. muss 
mit der Küsterin bzw. mit dem Gemeinderat abgestimmt werden. Weitere 
Einzelheiten würden wir mit Ihnen besprechen. Die Wunschtermine für diese 
Messfeiern in der Heimatgemeinde sind ab Gründonnerstag bis Pfingsten an einem 
Sonntag möglich, wenn eine Gemeindemesse nach dem geltenden Gottesdienstplan 
angedacht ist. Hier können Sie auf unsere Beratung und Unterstützung zählen. 
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Vorbereitung der Familien bzw. des Kindes: 
Wir bieten in der Pfarrei Heilig Geist das Familienkonzept „Gott mit neuen Augen 
sehen“ an. Es basiert auf dem Konzept des Theologen Prof. Biesingers. Es umfasst 
mehrere Säulen. Bei der Vorbereitung ist die Familienkatechese zu Hause die 
wichtigste Säule. Des Weiteren bieten wir 2 Familientage an. (Samstag vor dem 2. 
Advent und Samstag in der Fastenzeit) Eine weitere Säule ist die 
erlebnispädagogische Arbeit mit den Kindern in einer Gruppe. Diese Säule können 
wir nur anbieten, wenn es genügend Katecheten/innen gibt, die uns unterstützen. 
Die letzte Säule soll Sie in der Vorbereitung zu Hause unterstützen: Wir bieten 
Glaubensabende/Gesprächsabende für Erwachsene an. Hierzu sind auch 
Großeltern, Paten und weitere Interessierte herzlich eingeladen. An diesen Abenden 
wollen wir gemeinsam zu bestimmten Themen ins Gespräch kommen. (alles unter 
Vorbehalt!) 
 
Erläuterung der Säulen 
 

Familienkatechese:  
Die Vorbereitung zu Hause ist die intensive Hinführung zum Sakrament in der 
christlichen Erziehung, die Sie durch die Taufe Ihres Kindes versprochen haben. Hier 
fällt Ihnen bestimmt auf, dass Ihr Kind somit schon seit ca. neun Jahren in diesem 
Bewusstsein von Ihnen geführt und geleitet wird. Die nun vor Ihnen liegende Zeit 
kann durch Sie und unsere Unterstützung als sehr intensiv erlebt werden. Damit 
lassen wir Sie nicht allein und stehen immer für Fragen zur Verfügung. Außerdem 
erhalten Sie am 1. Familientag ein „Familienbuch“, um diese Zeit so kreativ wie 
möglich zu gestalten. 
 

Familientage: 
Der 1. Familientag (Samstag vor dem 2. Advent, 10 bis ca. 15 Uhr) wird der Auftakt 
der Erstkommunionvorbereitung sein. Thema des Tages: „Wir lernen uns kennen“. 
Es wird Groß und Klein nicht langweilig an diesem Tag. Wir arbeiten mit 
unterschiedlichen Methoden zu diesem Thema, mal als Familie, mal in 
Gruppenarbeit „Groß/Klein“.  
Am 2. Familientag steht das Thema der Versöhnung im Mittelpunkt des Tages. Der 
Ablauf ähnelt dem des 1. Familientages. 
Die Gruppenstärke der Veranstaltung richtet sich nach den Anmeldungen. Somit 
können auch zwei Veranstaltungen am gleichen Termin, jedoch an unterschiedlichen 
Orten stattfinden.  
 

Für die erlebnispädagogischen Gruppenstunden empfehlen wir mindestens 
sechs Zeitstunden. Die Erfahrung in den letzten Jahren zeigt, dass die 
Katecheten/innen meist mehr Gruppenstunden angeboten haben. Das liegt ganz in 
Ihrem Ermessen. Es ist empfehlenswert, dass Sie sich zu Zweit gegenseitig bei einer 
Gruppenstärke von max. 8 Kindern unterstützen. 
 

Die Beratungsgespräche zwischen Katecheten/innen und uns beinhalten 
Vorgehensweisen, Fragen zur Organisation und zu unterschiedlichen Themen. Die 
Treffen finden am Abend statt und richten sich nach Ihrem Terminkalender. Nach der 
Erfahrung der letzten Jahre sind dies meistens zwischen vier und sechs Abende von 
ca. einer Stunde. 
 

Die angebotenen Glaubensabende richten sich nach der Empfehlung der 
Gruppenstunden. Es sind vier Themen, die wir anbieten. Haben Sie darüber hinaus 
weiteres Interesse, gerne! Wir wollen Sie durch thematische Gespräche in der 
Vorbereitung zu Hause unterstützen. Bei größeren Schwierigkeiten oder 
Unsicherheiten im Umgang mit dem Buch und/oder in der Vorbereitung, den 
Gesprächen mit Kind und/oder Familie stehen wir zum Gespräch zur Verfügung.  
 



 
 
 
Kurz vor der eigentlichen Feier zum Empfang der ersten Heiligen Kommunion bieten 
wir einen Singnachmittag für jung und alt an. Es werden mit einem Organisten die 
Lieder für den bevorstehenden Gottesdienst kindgerecht geübt. (ca. eine 
Unterrichtsstunde) 
 
Da es eine Familienkatechese ist, sind Ideen und Aktionen zum Thema 
„Erstkommunion“ immer willkommen. Hier ein paar Tipps: Die BDKJ 
Jugendbildungsstätte „Rolleferberg“ (Rollefbachweg 64, 52078 Aachen) bietet 
Wochenenden für Erstkommuniongruppen an, die für jedes Budget erschwinglich 
sind. (www.rolleferberg.de), in Lindlar befindet sich ein Bibelmuseum mit Aktionen 
für Kids, in Kevelaer können Gruppen eine Hostienbäckerei besichtigen. Diese 
Beispiele sollen eine Anregung sein, die Sie vielleicht interessiert. Eine Wanderung 
mit der Gruppe und Familien ist eine tolle Gemeinschaftserfahrung für alle! Trauen 
Sie sich! 
Ihnen fällt bestimmt noch das ein oder andere ein. Wir nehmen das in diesen ersten 
Brief schon mit auf, da ein paar der Tipps frühe Planung bzw. Anmeldung 
voraussetzt. 
Wir freuen uns über weitere Ideen! 
 

Uns sind die Familiengottesdienste auch eine wichtige Säule in der christlichen 
Erziehung der Kinder. Hier erfahren die Kinder den liturgischen Ablauf auf 
spielerische Weise und können sich in die Feier hineindenken. Die Gottesdienste 
finden Sie im aktuellen, monatlichen Gemeindeblatt oder auf der Homepage der 
Pfarrei (www.heilig-geist-juelich.de). Eine Familienpastoral ist im Aufbau, über 
Unterstützung dabei würden wir uns sehr freuen. Bringen Sie sich in Gemeinde ein, 
nur so kann Gemeinde lebendig bleiben. Aktionen finden Sie immer in unseren 
Veröffentlichungen. 
 
Für die Zeit der gemeinsamen Vorbereitung erhalten Sie im Herbst einen 
Terminplaner, wo, soweit wir planen können, die wichtigsten Termine 
zusammengefasst zu finden sind. 
 
So hoffen wir, dass wir Sie mit den Informationen nicht „erschlagen“ haben und sich 
dieser Brief beim zweiten Lesen gut erschließt. 
Natürlich sind wir per Mail und telefonisch erreichbar (Kontaktdaten s. Homepage).  
 

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

  

Josef Wolff  Claudia Tüttenberg                                    Petra Graff 

(Ltd.Pfarrer) (Gemeindereferentin)                 (Gemeindereferentin) 

 

 

http://www.heilig-geist-juelich.de/



