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Liebe Kommunionfamilie!

Mit diesem Brief lade ich Euch ganz herzlich zur Vorbereitung auf die 
Erstkommunion Eures Kindes ein. Euer Kind besucht wahrscheinlich nun die 3. 
Klasse (wenn es noch nicht so weit ist, bitte ich um eine Rückmeldung) und es 
ist der Zeitpunkt gekommen, um sich als Familie zu fragen: 

„Was bedeutet uns unser Glaube an Gott?“ 

„Ist uns unser Glaube im Alltag ein Begleiter?“

„Bei der Taufe unseres Kindes haben wir uns vorgenommen unser Kind religiös 
zu erziehen. Ist uns das in den letzten Jahren gelungen oder wären Impulse und 
Fragen im Moment hilfreich für uns?“

Durch Corona habe ich neue vielfältige Erfahrungen gemacht und werde nun 
einen neue Form der Vorbereitung einführen. Ich möchte Euch in kleinen 
Familiengruppen einteilen. Diese Familiengruppen (2 – 3 Familien) treffen sich 
reihum zu Hause bei einer Familie. Um sich besser kennenzulernen, ein Thema 
miteinander zu durchdenken, zusammen zu essen und zu beten. Für diese 
Treffen bekommt Ihr vorher Material zugesendet.

Darüber hinaus wird es größere Treffen mit allen Kommunionkindern und ihren 
Familien in Stade in der Kirche des St. Josefs Altenheim zu sogenannten 
„Gemeindekatechetischen Sonntagen“ geben. An diesen Sonntagen feiern wir 
zusammen Gottesdienst, brunchen gemeinsam und beschäftigen uns mit einem
Thema. Nach einer Andacht gegen 15.00 Uhr ist die gemeinsame Zeit zu Ende. 
Wenn die aktuelle Coronasituation ein Treffen jedoch nicht zu lässt, melde ich 
mich rechtzeitig bei euch. Wie das alles ganz genau funktioniert, erkläre ich 
Euch bei unseren Elternabenden.

Wenn Ihr Euch also gemeinsam auf den Weg zur Erstkommunion machen 
möchtet, dann meldet Euch bitte bei mir und füllt die beigelegte Anmeldung 
aus. Am 04.10. und 05.10. würde ich gerne zwei Elternabende (Ihr müsst 
natürlich nur an einem teilnehmen!) über Zoom mit Euch machen. Den Link für 
diese Elternabende bekommt Ihr von mir per E-Mail, sobald Ihr Euer Kind 
angemeldet habt.

Vielleicht ist Euer Kind noch nicht getauft. Das ist gar kein Problem. Wir können 
gerne einen Tauftermin vor der Erstkommunion vereinbaren. 

Auf der Rückseite findet Ihr Termine, die Ihr Euch bitte schon mal notieren 
solltet.

Ich freue mich auf die Elternabende mit Euch!

Herzliche Grüße,
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Termine für die Elternabende:

Dienstag, 04.10.22 18.30 Uhr Elternabend per Zoom
Mittwoch, 05.10.22 18.30 Uhr Elternabend per Zoom

Den Link für den Zoom-Elternabend bekommt Ihr von mir 
per E-Mail – bitte teilt mir Eure Emailadresse mit!!!

Kommuniontreffen:

13.11.22 Familiengruppen treffen sich um Thema „Bibel“ zu 
Hause

04.12.22 GKS Thema „Taufe“

05.02.23 Versöhnungstag – Familiengruppen gehen gemeinsam 
einen Versöhnungsweg und treffen sich nachmittags 
zu einer Andacht in der Kirche

16.04.23 GKS Thema: „Eucharistie“

GKS = Gemeindekatechetische Sonntag – Treffen von 10.00
– ca. 15.00 Uhr in der St. Josef Kirche in Stade!

Erstkommunionen werden wir im Mai 2023 feiern. Die Termine 
werden wir vor Weihnachten noch bekanntgeben.

03.06.23 Dankgottesdienst

Falls Ihr weitere Fragen habt, meldet Euch sehr gerne bei mir. Ich 
füge Euch, auch nachdem Ihr Euch angemeldet habt, zu unserem 
Newsletter Verteiler hinzu. Dadurch bekommt Ihr immer alle 
neusten Informationen und Gottesdienstzeiten aus unserer 
Gemeinde.

Viele Informationen zu unserer Kirchengemeinde findet Ihr auch 
auf unserer Homepage: https://heilig-geist-stade.de/


