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Liebe Kinder, 

ganz herzlich möchten wir dich und deine Eltern zur Erstkommunionvorbereitung 2020 in St. Fidelis einladen:  

 Herz zeigen – Einander begegnen – Gott  entdecken 

 

Wir möchten gemeinsam mit dir und deinen Eltern Gott in deinem Leben entdecken, denn wir glauben, dass Gott immer und überall 

bei uns ist – und sich überall entdecken lassen will. 

Dazu wollen wir uns gemeinsam auf Entdeckungsreise in unseren Vierteln machen. Wir werden vielen unterschiedlichen Menschen 

begegnen, uns voneinander erzählen, miteinander Brot und Zeit teilen und so Spuren Gottes in unseren Leben entdecken. Wir 

werden in dieser Zeit gemeinsam viel Freude haben, miteinander essen, singen, beten, spielen und auch Gottesdienst feiern.  

Am Sonntag, den 26. April 2020, kannst du dann mit den anderen Kindern zum ersten Mal Jesus persönlich im Heiligen Brot 

empfangen. Ein ganz besonderer Augenblick, der in vielen Familien mit einem großen Fest gefeiert wird. 

Wir freuen uns schon darauf, dich und deine Familie kennenzulernen und mit dir auf Entdeckungsreise zu gehen. 

 

Deine 

Johannes Gans,      Andreas Backert, 
Pfarrer      Pastoralreferent,  
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Liebe Eltern, 

 

ganz herzlich laden wir Ihr Kind und Sie zur Erstkommunionvorbereitung 2020 in unserer Pfarrei  

St. Fidelis ein. 

 

Mit diesem Brief möchten wir Ihnen einige stichpunkthafte Informationen zum Kursverlauf geben, 

damit Sie sich mit Ihrem Kind gemeinsam gut informiert für die Teilnahme entscheiden können: 

 

• Die Erstkommunion feiern wir am Sonntag, den 26.04.2020  

• Die wöchentlichen Gruppenstunden finden Dienstags von 16.30 – 18.00 Uhr in St. Fidelis 

statt (Beginn am 21.01.) 

• Da Gemeinschaft ein Wesensmerkmal unseres Glaubens ist, endet jede Stunde mit einem 

gemeinsamen Abendessen, zu dem Sie Eltern (und Geschwister etc.) immer herzlich 

eingeladen sind.  

  Die Vorbereitung dieses Abendessens obliegt den Eltern wechselseitig und 

  sollte während der Kommunionstunde geschehen. 

• Sie, Ihr Kind und Ihre gesamte Familie sind zu allen unseren Gottesdiensten und 

Veranstaltungen herzlichst eingeladen. 

• Gemeinsam feiern wir auch Gruppengottesdienste, die es uns ermöglichen in entspannter 

Atmosphäre zu feiern und auch Fragen zum Gottesdienst zu stellen. 

 

Wir möchten Ihnen gerne unser Konzept an einem Elternabend, am Montag, den 13. Januar 2020, 

19-20 Uhr im Pfarrheim (Feldbergstr. 27, Haus im Hof, Parkplätze im Hof) vorstellen und würden 

uns freuen, wenn wir Sie dort begrüßen dürfen.  

 

Sie können Ihr Kind dann auch verbindlich anmelden. 

 

Bei Fragen vorab dürfen Sie sich sehr gerne an uns wenden. Wir freuen uns auf ein Kennenlernen. 


