
Die Vorbereitungszeit 

Gemeinsam mit Ihnen 

möchten wir die Kinder auf den Empfang

der Sakramente vorbereiten

Gruppenerlebnis

In Gruppen zu etwa vier bis sieben Kindern

(das hängt von Freundschaften, aber auch von

der Lebendigkeit der Kinder ab) treffen diese

sich, um in Spiel, Meditation, Zuhören und Ge-

spräch einiges mehr über Jesus und sein Wir-

ken zu erfahren.

Geleitet werden diese Kindergruppen in der

Regel von zwei Vätern oder Müttern. Meist

wechseln sich die Eltern der Gruppen ab, an-

dere Eltern wiederum sind bereit, alle Grup-

penstunden durchzuführen. 

Gebildet werden diese Kindergruppen am er-

sten Elternabend. Es ist nicht gut, wenn dabei

nur Freundeskreise zusammenkommen, die

Kinder sollen sich auch für andere öffnen, die

eher am Rande stehen oder sich schwer tun,

Freundschaften zu schließen. 

Die Treffen der Gruppen sind wöchentlich,

insgesamt sechs mal, dazu gibt es gemein-

same Aktionen.

Gottesdienste im kleinen Kreis

Zu fünf besonderen Gottesdiensten treffen sich

Kinder und Eltern: Tauferneuerung - Versöh-

nung - Kirchenbesichtigung - Wortgottesdienst

- katechetische Messe. So möchten wir mit

den Familien den Gottesdienst als Ort der ge-

meinschaftlichen Feier und der Erfahrung Got-

tes entdecken.

Einführung in die Messe am Sonntag

Die Vorbereitung zur Erstkommunion ist auch

die Hinführung zur sonntäglichen Eucharistie-

feier. Darum laden wir die Familien besonders

zur hl. Messe sonntags um 11.00 Uhr in die

Pfarrkirche Anna Katharina ein. 

An jedem Sonntag der Vorbereitungszeit stellt

sich eine Kindergruppen in dieser  Messe der

Gemeinde vor, dazu gestalten sie ein Plakat,

das in der Kirche aufgehängt wird. So lernen

die Kinder die Messe besser verstehen und

wachsen tiefer hinein.

Gemeinsamer Beginn 

am Samstag 21.1.2023

Am Anfang steht der Eröffnungsgottesdienst

um 14.30 Uhr in der Anna-Katharina-Kirche,

anschließend treffen wir uns im Pfarrzentrum

Anna Katharina, um in Gruppen u. a. die Grup-

penkerze zu gestalten.

Die Vorbereitung und Feier

der Erstkommunion in der

Anna-Katharina-Gemeinde 

www.anna-katharina.de
Am Tüskenbach 18   48653 Coesfeld
Tel. 02541- 2740  Fax. 02541-88443

e-mail: pfarrbuero@anna-katharina.de



Liebe Eltern,

wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, in

der Ihr Kind und Ihre Familie sich vorbereitet

auf die Feier der Erstkommunion in der Anna-

Katharina-Gemeinde.

Wir möchten mit Ihnen ein schönes Fest fei-

ern. Ihre Kinder sollen spüren, dass sie für un-

sere Gemeinde wichtig sind und dass wir sie

herzlich willkommen heißen. Die Vorbereitung

wird gemeinsam für alle Kinder aus unserer

Anna-Katharina-Gemeinde sein. Andere Kin-

der, die sich unserer Gemeinde verbunden

fühlen, sind ebenfalls herzlich willkommen.

Wie zu jedem Fest ist dazu eine Vorberei-

tung wichtig, innerlich und äußerlich müssen

wir uns auf die Feier einstimmen.

In der Katechese - so wird die Vorbereitung

auf den Empfang der Sakramente genannt -

sollen die Kinder und ihre Familien einen tiefe-

ren Zugang zum Glauben erhalten und spüren,

dass Gott ihnen nahe ist und sie liebt.

Die Feier des Glaubens und das Mitmachen

in der Gemeinde soll Freude bereiten und so in

den Kindern Spuren hinterlassen.

Wir wünschen uns eine fruchtbare und Freu-

de bringende Zusammenarbeit,

im Namen der Vorbereitungsgruppe,

Ihr Pastor

(Johannes Hammans)

Das Alter für die Teilnahme 

an der Vorbereitung ist freigestellt

Wir meinen, dass Sie als Eltern viel besser

entscheiden können, wann Ihr Kind zur Erst-

kommunion gehen soll. So haben wir uns im

Pfarrgemeinderat nur darauf geeinigt, dass die

Kinder im Grundschulalter sein sollen.

Info- und Anmeldabend

Montag

21.11.2022 um 20.00 Uhr 

Im Pfarrzentrum

Anna Katharina

Am Tüskenbach 19

Dieser Termin ist wichtig, 

wenn Sie verhindert sind, 

melden Sie sich bitte 

oder lassen Sie sich vertreten.

Termine der Feiern:

13. oder 27.5.2023

Herz Jesu Goxel

bzw. St. Joseph Stevede

21.5.2023 Pfarrkirche Anna Katharina

Ludgerischule

28.5.2023 Pfarrkirche Anna Katharina

Laurentiusschule

Kinder anderer Schulen suchen sich

bitte einen passenden Termin.

Terminänderung in Einzelfällen möglich


