Liebe Eltern,
Mit der Vorbereitung auf die Erstkommunion Ihres Kindes beginnt nicht nur für das Kind die Vorbereitung
eines wichtigen Festes – die ganze Familie nimmt daran An-teil!
Christin und Christ sind wir nicht für uns allein, sondern Christen sind wir immer zusammen mit anderen. Als
Familie sind Sie Teil der Kirchengemeinde. Im Sonntagsgottesdienst wird das für alle erleb- und erfahrbar:
viele verschiedene Generationen kommen zusammen, um Gott zu danken. Mit der Erstkommunion ist Ihr Kind
in besondere Weise eingeladen, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Die Feier der Eucharistie (das Danksagen
an Gott) verstehen und begreifen zu können, ist mir ein besonderes Anliegen
Und Sie, liebe Eltern, oder auch Großeltern und Paten können sich in besonderer Weise beteiligen: während
der Vorbereitungszeit feiern wir gemeinsam Gottesdienste, die durch die Eltern und die Kinder gestaltet und
vorbereitet werden.
Gesucht werden Eltern, die sich in die Gestaltung der Gottesdienste einbringen möchten. Sie benötigen dafür
keine besonderen Vorkenntnisse oder Erfahrungen.
 es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich in die Vorbereitung und Gestaltung der Gottesdienste einzubringen.
Beispielsweise in der musikalischer Gestaltung, mit dem Lesen von Texten, mit dem Schreiben von Fürbitten, beim Basteln von Plakaten usw.
 vor jedem Gottesdienst gibt es ein Treffen aller für die Gestaltung des Gottesdienstes verantwortlichen
Eltern, in der Sie, unterstützt von mir, gemeinsame über das Thema und die genau Ausgestaltung des
Gottesdienstes entscheiden- dabei gibt es zahlreiche Materialien zur Hilfestellung
 es steht Ihnen frei, bei wie vielen Gottesdiensten, Sie sich in die Gestaltung einbringen möchten

Ich würde mich freuen, gemeinsam mit Ihnen die Kinder auf Ihr Fest vorzubereiten!
Diese Auflistung soll Ihnen als kleiner Einblick dienen, welche inhaltlichen Chancen sich Ihnen bieten und welchen zeitlichen Umfang Sie einplanen sollten.
Gerne stehe ich Ihnen auch vorab für Rückfragen zur Verfügung!

Falls Sie bereits entschieden sind, können Sie schon jetzt den folgenden Bogen ausfüllen und per Mail an
wedig@bistum-muenster.de senden oder Sie geben dieses Blatt in einem der Pfarrbüros zurück.

Name:

Ich beteilige mich an der Gestaltung folgender Gottesdienste:

 Sonntag, der 04.12.2022
(Themavorschläge: Advent; Jesus möchte unser Leben hell machen…)



Sonntag, den 05. 02.2023
(Themenvorschläge: Mit Jesus unterwegs; Jesus erzählt uns von Gott; wir dürfen seine Freunde sein)



Sonntag, der 05.03.2023
(Themenvorschläge: Fastenzeit; Versöhnung feiern…)

