
Werden Sie KatechetIn und  

begleiten Sie eine Kommuniongruppe! 
 

Für den kommenden Kommunionkurs brauchen wir Ihre Unterstützung! 

Katecheten sind Menschen, die den Glauben verkünden, von Gott erzählen und Anderen dabei hel-

fen, sich auf bestimmte Sakramente wie zum Beispiel die Erstkommunion vorzubereiten. 

 

Sie haben Spaß und Freude daran sich mit einer Gruppe von Kindern regelmäßig zu treffen, um 

zum einen die Kinder auf ihrem Glaubensweg zu begleiten und zum anderen auch Ihren eigenen 

Glauben neu zu entdecken? Dann sind Sie genau der/die Richtige! 

Ihnen kommt spontan ein Verwandter in den Sinn, der daran Freude haben könnte? Sprechen Sie 

ihn an! Es müssen nicht zwingend nur Elternteile sein, die die Erstkommunionkinder auf ihrem Weg 

begleiten. 

 

Wenn Sie Ihr Kind in und mit einer eigenen Gruppe auf die Erstkommunion vorbereiten, ist dies si-

cher eine intensive und ereignisreiche Zeit. Sie können daraus viel für Ihr eigenes Leben und Ihren 

eigenen Glauben schöpfen. Die gemeinsame Vorbereitung auf den Weißen Sonntag bietet Ihnen 

außerdem noch einmal eine ganz eigene und besondere Zeit mit Ihrem Kind.  

 

Für die Begleitung einer Kommuniongruppe braucht man keine besonderen Vor-

kenntnisse, sondern nur die Bereitschaft, sich einmal die Woche mit einer Gruppe 

von Kindern zu treffen und selbst etwas über den Glauben erfahren zu wollen. 

 

Zu Ihrer Unterstützung wird es regelmäßige Treffen geben, bei denen wir gemeinsam die einzelnen 

Einheiten vorbereiten, uns über gemachte Erfahrungen austauschen und über unseren eigenen 

Glauben und unsere Fragen ins Gespräch kommen. 

 

Wenn Ihr Interesse geweckt ist – und das hoffe ich sehr – dann lade ich Sie ein zu einem  
 

Informationsabend 

„Katechet/in für die Erstkommunion“ 

am 16.10.2018, 

um 19:00 Uhr 

im Pfarrzentrum Albertus Magnus. 

 

Wir werden an diesem Abend die Aufgaben eines Katecheten vorstellen, Ihre Fragen klären und 

bereits erste gemeinsame Absprachen treffen.  

Es ist wichtig und schön, wenn Sie sich mit uns und den Kindern auf den Weg machen. Je mehr von 

Ihnen mitmachen und je kleiner die Gruppen sind (max. 7 Kinder pro Gruppe), umso ergiebiger und 

entspannter wird die Vorbereitung für alle. 

Sollten Sie Interesse daran haben, eine Kommuniongruppe zu leiten, aber an besagtem Abend kei-

ne Zeit haben, oder sollten Sie weitere Fragen haben: Sprechen Sie mich einfach an  

(Tel.: 06103 23542 oder per Email: Melissa.Krost@bistum-mainz.de). 

  
 

Ich freue mich auf Sie! 

 

Melissa Krost 


