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Ein Schatz des Glaubens 

Die Eucharistie ist ein Schatz des Glaubens. Doch nicht einen Schatz, 
den wir besitzen können, sondern der Glaube ist ein Weg, manchmal 
auch eine Suche – weit über den Tag der Erstkommunion hinaus. Doch 
dieser Tag ist selbst auch ein Schatz: Brot und Wein sind kostbar, weil 
Jesus in diesen Gaben zu uns kommt, weil wir ihm kostbar sind. Jeder 
Mensch ist ein Schatz für Gott und Gott ein Schatz in unserem Leben. 

In der Vorbereitung auf die Erstkommunion sollen die Kinder viele 
Erlebnisse haben, die zu einem Erfahrungsschatz werden,  der ihnen 
hilft, mit Jesus immer vertrauter zu werden -  eine Vertrautheit, die 
ahnen lässt, dass sie in ihm einen treuen Freund haben. 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

wir freuen uns, Sie und Ihre Kinder zur Vorbereitung und Feier der Erstkommunion in unserer 
Gemeinde einladen zu können. Wir möchten Sie bitten, in Ihrer Familie zu überlegen, ob Ihr 
Kind im kommenden Jahr das Fest der Erstkommunion feiern möchte. Wir finden es wichtig, 
dass dabei der Wille des Kindes berücksichtigt wird und wir mit Ihnen gemeinsam diesen 
Weg gehen. Für Ihre Familie ist es eine Chance, gemeinsam den Reichtum des Lebens und 
unseres Glaubens (neu) zu entdecken. Besonders sind die Kinder zum Erstkommunionkurs 
eingeladen, die im August das 3. Schuljahr beginnen. Deshalb versenden wir diesen Brief an 
Familien, deren Kinder nach unseren Informationen das 3. Schuljahr besuchen (könnten). 
Natürlich ist die Teilnahme am Kommunionkurs ebenso für ältere Kinder möglich! Auch 
Kinder, die noch nicht getauft sind, sind herzlich eingeladen. Die Taufe ist im Rahmen des 
Kurses möglich.  

Wir laden Sie ein zu einem Informationsabend, an dem wir Ihnen den Erstkommunionkurs 
vorstellen werden. 

Wir möchten sie ausführlich informieren: 

▪ Wie läuft der Vorbereitungskurs genau ab? (Inhalte, Termine …) 

▪ Was erwarten wir von Ihnen und was können Sie von uns erwarten? 

▪ Was sind Ihre Fragen? 
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Der Infoabend ist am: 

30. August 2018 um 20.00 Uhr  

im Gemeindehaus St. Josef, Schiffertorsstr.17, 21682 Stade 

Erfahrungsgemäß wird der Elternabend eine gute Stunde dauern, und Kinder sollten nach 
Möglichkeit nicht teilnehmen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!  

Für die Anmeldung füllen Sie bitte das beiliegende Formular aus. Zur Anmeldung benötigen 
wir eine Kopie der Taufurkunde Ihres Kindes. 

(Diese Daten brauchen wir zum einen für die Kommunikation, zum anderen für den Eintrag 
in die Kirchenbücher nach der Erstkommunionfeier) 

Die beiliegende Anmeldung können Sie jederzeit im Pfarrbüro abgeben oder zuschicken. 

Es kommt immer mal vor, dass wir nicht alle Kinder eines Jahrgangs erfasst haben—sollten 
Sie noch von Anderen wissen, die im nächsten Jahr zur Kommunion gehen möchten, dürfen 
Sie diese Informationen gerne weitergeben und auch auf die Internetseite verweisen. Danke! 

Für Kopien, Bastelmaterial, Bibel und Gottesdienstheftchen und Verpflegung bitten wir um 
eine Kostenbeteiligung von 50 €. Ermäßigung oder ggfs. Befreiung sind natürlich nach 
Absprache möglich. Bitte überweisen Sie diesen Beitrag bis zum Beginn des Kurses auf das 
Konto der Sparkasse Stade-Altes Land IBAN: DE04241510050000002980. 

Ein kurzes Video aus der Reihe "Katholisch für Anfänger" erklärt die Erstkommunion/
Eucharistie auf humorvolle Weise.  
www.katholisch.de/video/serien/katholisch-fur-anfanger 

Die Kinder werden in kleinen Gruppen innerhalb monatlicher Treffen auf die Erstkommunion 
vorbereitet. Wir benötigen elterliche Unterstützung als Mitarbeiter/in , die die Kinder während 
dieser Treffen begleiten werden.  

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Kinder kennenzulernen!  

Mit herzlichen Grüßen,  

Renate Vornholt, Gemeindereferentin                                 Timm Keßler, Pfarrer

http://www.katholisch.de/video/13407-was-ist-die-erstkommunion

