Katholische Kirchengemeinde St. Antonius und Elisabeth

Erstkommunionvorbereitung 2022/23
Konzept
Die Entwicklung der Covid 19 Pandemie und der damit verbundenen
Maßnahmen lässt sich sehr schwer abschätzen. Darum müssen wir mit
der Pandemie planen und zugleich manches noch offen lassen, z.B. die
konkreten Termine der Erstkommunionfeiern.
•

Kommunikation – Cocuun-Messenger
In „Zeiten von Corona“ müssen wir flexibel auf die Entwicklung
der Lage reagieren. Deshalb ist eine schnelle und zuverlässige
Verständigung wichtig. Zugleich müssen wir als Kirchengemeinde
den Datenschutz streng beachten. Deshalb dürfen wir keine
Messenger, wie z.B. Whats App benutzen. Eine Alternative zu
Whats App ist der Messenger Cocuun. Er hält die europäischen
und kirchlichen Datenschutzbestimmungen ein. Die Teilnehmer an
Cocuun können keine Kontaktinformationen (auch nicht die
Handynummer) anderer Teilnehmer*innen sehen. Darum
möchten wir Sie als Eltern zu einer Cocuun-Gruppe einladen. Dort
werden wir alle wichtigen Informationen hinterlegen, sodass Sie
jederzeit von ihrem Smartphone darauf zugreifen können. Bei der
Anmeldung erhalten Sie eine Anleitung und den Zugangscode für
die Gruppe.
Informationen zu Cocuun finden Sie hier:
https://www.cocuun.net/

Elemente der Erstkommunionvorbereitung
Die Erstkommunionvorbereitung besteht aus verschiedenen
Elementen. Damit schaffen wir die Flexibilität, auf veränderte
Möglichkeiten durch Lockerungen oder Verschärfungen der
Bedingungen reagieren zu können.
1. Spezielle Gottesdienste nur für die Erstkommunionfamilien.
In „Zeiten von Corona“ haben wir in unseren Kirchen nur begrenzt
Plätze zur Verfügung. Darum wird es für die
Erstkommunionfamilien zum Teil oder ausschließlich eigene
Gottesdienste geben. Das gibt uns die Möglichkeit, die Kinder
(und Eltern) nach und nach in das Feiern des Gottesdienstes
einzuführen, die verschiedenen Dinge einzuüben und zu
verstehen. Die Gottesdienste finden im 14-tägigen Rhythmus in
der St.-Antonius-Kirche, Am Schönenkamp 143, statt.
Wir werden zunächst Wortgottesdienste feiern und ab November
Heilige Messen. Wenn die pandemische Lage und die Zahl der
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Das Wichtigste in Kürze
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2x im Monat gemeinsamer
Gottesdienst für Eltern und
Kinder, sonntags, 14.00 h
(ab November
wahrscheinlich 11.00 h)
Anstelle von Kindergruppen
gibt es Familiengruppen (5-6
Kinder plus jeweils ein
Elternteil)
Die Familiengruppen treffen
sich einmal im Monat nach
dem Gottesdienst (für ca.
eine Stunde).
Jede Woche eine
Bibelgeschichte zuhause
lesen.
In der Kar- und Osterzeit
feiern wir gemeinsam die
wichtigen Gottesdienste.
Daher kann man in der
ersten Woche der
Osterferien keinen Urlaub
machen.
Weitere Aktionen:
Palmstockbasteln und
Kommunionkerzen gestalten.
Die Erstkommunionfeiern
werden Mitte/Ende April
stattfinden

angemeldeten Familien es zulassen, werden wir unsere Gottesdienste dann in die Gemeindemesse um
11.00 h legen.
Sollte jemand aus gutem Grund einmal nicht an einem Gottesdienst teilnehmen können, gibt es die
Möglichkeit, dafür an einem anderen Gemeindegottesdienst teilzunehmen. Das sollte aber die
Ausnahme sein, da die Vorbereitung intensiv über die Gottesdienste für die Erstkommunionfamilien
geschieht.
Die Kar- und Ostertage sind für uns Christen die wichtigste Zeit und die wichtigsten Gottesdienste im
Jahr. Es gehört zur Erstkommunionvorbereitung bei uns dazu, diese gemeinsam zu erleben und zu
feiern. Das bedeutet, in der ersten Woche der Osterferien bitte keinen Urlaub oder mehrtägige
Besuche bei Verwandten planen.
Treffen in Familiengruppen
Die Familiengruppen bestehen aus 5-6 Kinder und einem Elternteil jedes Kindes. Sie treffen sich einmal
im Monat, jeweils nach dem Gottesdienst. Bei diesen Treffen wollen wir etwas gemeinsam tun und
erleben.
Können keine Treffen stattfinden, laden wir zu einer Videokonferenz ein. Lassen Sie sich überraschen.
Jede Familiengruppen einigt sich auf einen Sprecher oder eine Sprecherin.
2. Erstkommunionvorbereitung zuhause
Jede Woche der Erstkommunionvorbereitung begleitet uns eine Geschichte aus der Bibel. So lernen
wir Jesus besser kennen und üben, unseren Glauben auch zuhause zu praktizieren. Die Geschichte
kann z.B. abends im Bett dem Kind vorgelesen werden. Wir nutzen dazu die Neukirchener Kinderbibel
(für Grundschüler). Wer diese Kinderbibel nicht besitzt, kann sie von uns zu einem reduzierten Preis
von 14 € erhalten.
Zu Beginn jedes Treffens gibt es dann ein Quiz zu den Geschichten der vergangenen beiden Wochen.
3. Besondere Aktionen
Das Palmstockbasteln am Samstag vor Palmsonntag und das Gestalten der Erstkommunionkerzen
gehören in unserer Gemeinde traditionell zur Erstkommunionvorbereitung dazu. Wir hoffen, dass das
auch in diesem Jahr wieder möglich sein wird.
4. Versöhnungsgottesdienst und Sakrament der Versöhnung
Zur Vorbereitung auf die Erste Heilige Kommunion gehört auch das Kennenlernen und Praktizieren des
Sakramentes der Versöhnung (Beichte) vor der Feier der Ersten Heiligen Kommunion.
In den Jahren der Pandemie haben wir dazu die Form entwickelt, dass wir einen gemeinsamen
Versöhnungsgottesdienst feiern und die Kinder und Eltern, die das Sakrament der Versöhnung
empfangen wollten, im Anschluss oder zu einem anderen Zeitpunkt dazu einen Termin mit einem
unserer Priester vereinbart haben.
5. Proben
Vor der Feier der Ersten Heiligen Kommunion wird es eine oder mehrere Proben geben, damit die
Kinder (und Erwachsenen) Sicherheit im Ablauf und in ihren Aufgaben haben.
6. Erstkommunionfeiern
Die Erstkommunionfeiern werden voraussichtlich am Wochenende 22./23.04. und 29./30.04.
stattfinden. Die Uhrzeiten und die genaue Anzahl der Feiern werden von der Anzahl der Gruppen und
der Entwicklung der Pandemie abhängen.
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