Neues aus der Erstkommunionvorbereitung - Gemeinsames Erstkommunionkonzept im
Pastoralverbund wurde überarbeitet
Nun haben wir schon seit 7 Jahren ein gemeinsames Konzept für die Erstkommunion in
unserem Pastoralverbund St. Peter und Paul F. Nach einigen Jahren wollten wir dieses
Konzept noch einmal grundlegend anschauen. Da in diesem Jahr die Sommerferien so spät
liegen und Ostern im nächsten Jahr wieder früher ist, haben wir die Ärmel hochgekrempelt und
sind das Projekt „Erstkommunion-Konzept“ angegangen.
Wir haben geschaut, welche Erstkommunionmappen zurzeit auf dem Markt sind und welche
sich für unseren Verbund eignen. Die Entscheidung fiel auf die Mappe: „Worauf wir bauen
können - Rund um die Erstkommunion - Der Vorbereitungskurs“
Im Wesentlichen sieht das Konzept folgende 5 Säulen der Vorbereitung vor:
1. Gruppenstunden
2. Weggottesdienste (in A & B sind es Schülergottesdienste)
Mit Hilfe dieser Wortgottesdienste lernen wir gemeinsam den Ablauf der Eucharistiefeier
kennen und verstehen.
3. Sonntagsgottesdienste
Die Kommunionkinder werden durch den Leuchter- und Fürbittendienst in besonderer
Weise beteiligt. Durch die regelmäßige Teilnahme am Sonntagsgottesdienst wird Ihnen
der Ablauf der Eucharistiefeier vertrauter.
4. Erstkommunionwochenende
Gemeinsam auf Fahrt sein, Gemeinschaft erleben und sich auf die Erstkommunion
vorbereiten.
5. weitere Aktionen
 ein gemeinsamer Starttag im September
 ein gemeinsamer Nachmittag „Erstbeichte“
 ein gemeinsamer Nachmittag „Palmkreuze basteln & die 2.Beichte“
Im Großen und Ganzen haben wir Vieles beibehalten, durch die Inhalte der einzelnen
Katechesen werden die Kinder zeitgemäß näher an den Glauben herangeführt und erfahren
diesen als einen Schatz. So werden die Kinder nicht nur ihre Erstkommunionmappe als
Erinnerung haben, sondern erhalten ab diesem Jahr auch eine kleine Schatzkiste.
So ist für die Erstkommunionfamilien nicht alles neu, aber in jedem Ort gibt es neue Aspekte in
der Erstkommunionvorbereitung (z.B. die Familienbriefe).
In diesem Jahr gab es erstmalig für die Infoabende eine PowerPoint-Präsentation, um das
Konzept den Eltern vorzustellen.
Den Impulstag für die Erstkommunionkatechetinnen zur Vorbereitung auf diesen wichtigen
Dienst und zum gemeinsamen Start im Pastoralverbund haben wir beibehalten, er ist dieses
Jahr schon vor den Ferien.
Auch die Anmeldegespräche finden in diesem Jahr schon vor den Sommerferien statt, damit wir
nach den Ferien schon in der ersten Woche mit dem Start der Vorbereitung auf die
Erstkommunion loslegen können.
Die Erstkommunionvorbereitung ist und bleibt ein Weg für die ganze Familie, dies wird immer
so sein. Die Durchführung ist nur möglich durch das Engagement der Katechetinnen, die in den
jeweiligen Doppelorten von ihren Gemeindereferentinnen an Katechetenabenden begleitet und
angeleitet werden.
Das Konzept erarbeitet haben Angelika Post und Ute Fischer und genehmigt wurde es am
27.Juni 2014 durch die Pastorale Dienstgemeinschaft.
Wir freuen uns darauf mit den zukünftigen Erstkommunionkindern auf dem Weg zu sein.
Gemeindereferentinnen Angelika Post und Ute Fischer

