Erstbeicht- und Erstkommunionkatechese

Informationsabend:
An diesem Abend wird ihr Kind schriftlich und verbindlich zur
Erstkommunion
angemeldet.
Sie
erfahren
mehr
über
die
Vorbereitungszeit und den Terminplan.
Elternabende:
Während der Vorbereitungszeit finden nochmals zwei Elternabende statt
zu den Themen „Die Feier der Versöhnung – das Bußsakrament“ sowie
„Eucharistie“. Ebenso werden organisatorische Fragen geklärt.

Wenn Sie Fragen haben sollten, sprechen Sie mit uns:
Andreas Rösner Pfarrer
Tel. 02583 / 300310
Sandra Brinkmann Buß- und Erstkommunionkatechese
Tel. 02583 / 300089
Pfarrbüro Sassenberg:
Montag bis Freitag von 9 Uhr - 12 Uhr und
Montag bis Donnerstag 15 - 17 Uhr
Tel. 02583 / 300310

Pfarrbüro Füchtorf:
Montag, Donnerstag, Freitag von 9 Uhr – 11:45 Uhr und
Donnerstag 15 - 17 Uhr
Tel. 05426 / 933093

Inhaltliche Vorbereitung:
An verschiedenen Freitagnachmittagen bzw. Samstagvormittagen (bitte
Terminplan beachten!) finden katechetische Einheiten zu den Themen
„Wir erleben uns als Gemeinschaft“, „Jesu Leben“, „Schuld und
Versöhnung“ und „Eucharistie“ statt.
Darüber hinaus gehören verschiedene Angebote zur Erstkommunionvorbereitung, bei denen es vor allem auf Sie als Eltern ankommt, wie etwa
die Teilnahme an den Elternabenden, Teilnahme an den (Familien)-Messen,
Erstbeichte mit Beichtfest, Workshops… .
Alle weiteren Informationen dazu werden Sie rechtzeitig erhalten.
Familienbesuche:
Pfarrer Andreas Rösner bietet im Laufe der Vorbereitungszeit
Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch und Gespräch im Rahmen
eines Hausbesuches nach vorheriger Terminabsprache.
Aktionstag zum Auftakt:
An diesem Aktionstag beginnt die Vorbereitung der Kinder. Die Kinder
kommen als Großgruppe zusammen, lernen sich gegenseitig besser kennen,
gestalten ihren persönlichen Beitrag zum Erstkommunionmotto und
erhalten ihre Erstkommunionmappe.
Am folgenden Samstag (Füchtorf) bzw. Sonntag (Sassenberg) findet ein
Familiengottesdienst statt, wo sich die Erstkommunionkinder der
Gemeinde vorstellen.

weitere Aktionstage:
Für diese Aktionstage wollen wir Katechetenteams bilden, mit denen wir
gemeinsam den einzelnen Aktionstag vorbereiten und durchführen. Dabei
gilt natürlich: Keiner muss alles machen, aber es wäre schön, wenn sich
jede/jeder von Ihnen an einem Aktionstag einbringt (natürlich gerne auch
öfter).
Zu den einzelnen Aktionstagen wird es eine Elterninformation geben, was
wir am Aktionstag besprochen haben. Zusätzlich wird es „Hausaufgaben“
geben, bei denen wir Sie als Eltern auffordern, das Besprochene mit
Ihren Kindern zu vertiefen.
Darüber hinaus ist die Besichtigung der Domkirche zu Münster
vorgesehen. Über alle weiteren Angebote und Aktionen werden sie durch
den Terminplan, die Pfarrnachrichten oder per Email informiert.
Workshops:
Wir bieten die Möglichkeit, dass Sie und/oder Ihre Kinder an
verschiedenen zusätzlichen Workshops teilnehmen können. Diese
Workshops sollten aus der Elternschaft heraus organisiert werden. Gerne
geben wir Ideen mit auf dem Weg und stehen Ihnen selbstverständlich
für organisatorische Fragestellungen (Material, Raum, Verteilerlisten
usw.) gerne zur Verfügung.
Kirchenbesichtigung:
Die Kinder entdecken die Pfarrkirche. Sie bekommen einen Einblick in den
Kirchenraum und die Sakristei und lernen die Beichtorte in der Kirche
kennen.
Taufe:
Wünschenswert ist in dieser Zeit auch die Teilnahme an einer Tauffeier.
Terminabsprachen sind erforderlich und im Pfarrbüro möglich. Bei der
Teilnahme sollte wenigstens ein Elternteil das Kind/die Kinder begleiten.
Es ist natürlich möglich, wenn sie als Eltern sich untereinander
absprechen und zu diesem Zweck Kleingruppen bilden.

Erste Heilige Beichte:
Der Tag, an dem die Kinder zum ersten Mal zur Heiligen Beichte gehen,
soll für alle Beteiligten ein Festtag sein. Die Kinder werden in der Kirche
meditativ auf ihre erste Beichte eingestimmt und während der Zeit
betreut. Wenn alle Kinder gebeichtet haben, feiern wir mit Ihnen – den
Eltern – ein schönes Fest.
Üben:
In der Woche vor der Erstkommunion (bitte Zeitplan beachten!) treffen
sich die Kinder zum ersten Üben in der Pfarrkirche. Eltern sind dabei
ebenfalls herzlich willkommen. Bitte bringen Sie zum Üben auch die
Taufkerze ihres Kindes mit. Diese sollte mit einem kleinen Namensschild
gekennzeichnet sein. Aus Gründen des Brandschutzes dürfen wir keinen
zusätzlichen Kerzenschmuck (Schnüre, Kränzchen usw.) akzeptieren.
Erstkommuniontag:
Die Kinder treffen sich ab 10.00 Uhr (Sassenberg) bzw. 8:30 Uhr
(Füchtorf) im Pfarrheim. Dort werden diese von Betreuern empfangen.
Die Eltern nehmen in der Kirche ihre reservierten Plätze ein. Pfarrer
Rösner holt die Kinder ab und gemeinsam ziehen sie feierlich in die Kirche
ein. Die Kinder nehmen ihre Plätze im Altarraum ein. Während der Messe
sitzen Betreuer bei den Kindern. Nach dem festlichen Auszug können die
Eltern ihre Kinder auf der Rasenfläche (Seite Haus Schücking – in
Sassenberg) bzw. auf dem Kirchplatz (in Füchtorf) wieder in Empfang
nehmen. Die Taufkerze können Sie nach dem Gottesdienst mit nach Hause
nehmen.
Dankmesse und Frühstück:
Am Tag nach der Erstkommunion haben die Kinder unterrichtsfrei um mit
ihren Eltern am Dankgottesdienst in der Pfarrkirche teilzunehmen. Hier
findet auch die Segnung der Andachtsgegenstände statt. Gerne darf die
Taufkerze hierfür wieder mitgebracht werden. Anschließend kommen wir
zusammen, um bei einem gemeinsamen Frühstück noch einmal die
Gemeinschaft zu erleben.

