Vorstellungsgottesdienst
Voraussichtlich im Januar stellen sich die Kinder in einem
Gottesdienst der Gemeinde vor. Danach wird ein Plakat oder
eine Wand mit den Bildern der Kinder und dem Thema der
diesjährigen Kommunionvorbereitung gestaltet.

Youtubevideos
… können die Vorbereitung der Kommunionkinder
unterstützen. Ihr findet den Link unter
www.kath-kirche-hammelburg.de

Das A bis Z
der Vorbereitung

Zusammenfassung
Die Vorbereitung der Kinder auf die Erstkommunion ist ein
besonderes Erlebnis und ein gemeinsamer Weg, der die
ganze Familie und die Pfarrgemeinde einbinden will.
Freut euch darauf!

auf die
Erste Heilige
Kommunion

Anfang

Schulfrei

Mit einem Brief werden Sie über den ersten Elternabend
informiert. Gerne kann man sich auch direkt bei der Pfarrei
zum Beginn eines neuen Schuljahres melden, wenn ein Kind
in der Dritten Klasse (oder älter) ist.

Die Kinder haben jeweils am Montag nach ihrer Kommunion
schulfrei, weil wir an diesem Tag um 10.00 Uhr noch einen
Dankgottesdienst miteinander feiern! Die Schulbefreiung
beantragen wir von der Pfarrei aus für alle Kinder gemeinsam.

Ausflug

Taufe

Einen gemeinsamen Ausflug nach der Kommunion kann es
geben, wenn das die Bedingungen durch Corona im Sommer
2022 wieder zulassen sollten.

Manchmal nehmen Kinder am Kommunionkurs teil, die noch
nicht getauft sind. Das ist völlig in Ordnung und etwas ganz
Besonderes!
Im Laufe des Kommunionkurses werden wir mit diesen
Kindern die Taufe feiern. Dazu sind dann auch besonders
auch alle anderen Kommunionkinder eingeladen!

Bäumchen aufstellen am Kircheneingang ...
… am Erstkommuniontag ist möglich. Bei Bedarf organisieren
das die Eltern bitte selbst vor Ort. Ebenso wird der
Blumenschmuck vor Ort mit Manfred Müller und den
Verantwortlichen der Pfarrei abgesprochen.

Band
Wenn eine Band, Solisten oder ein Chor den
Kommuniongottesdienst mitgestalten sollen, sollte diese bitte
rechtzeitig angesprochen werden. Auch eine Gestaltung mit
der Orgel oder mit Band und Orgel zusammen ist möglich.
Die Lieder werden mit Manfred Müller abgesprochen.
Liedblätter werden von den Eltern vor Ort bitte selbst gestaltet
und gedruckt.

Begleitbuch
Viele Inhalte der Vorbereitung sind in
einem Begleitbuch zur Kommunion
enthalten. Es wird in den
Kommuniongruppen und Großtreffen
besprochen.

Termine der Erstkommunion
Grundsätzlich gilt:
In Hammelburg am Weißen Sonntag (eine Woche nach
Ostern),
in einem der Dörfer zwei Wochen nach Ostern,
in einem anderen Dorf drei Wochen nach Ostern.
Die genauen Orte werden eineinhalb Jahre vorher festgelegt,
wenn die Anmeldezahlen absehbar sind.
Im Jahr 2022 sind die Termine:
Sonntag, 24.04.2022 um 10.30 Uhr in Hammelburg
Sonntag, 01.05.2022 um 10.30 Uhr in Untererthal
Sonntag, 08.05.2022 um 10.30 Uhr in Pfaffenhausen
Sonntag, 15.05.2022 um 9.00 Uhr im Gemeindegottesdienst
in Gauaschach

Thema der Erstkommunion
Wir stellen die Erstkommunion immer unter
ein besonderes Thema.
Dieses wird beim ersten Elternabend
besprochen und danach nach einer
Abstimmung festgelegt.

Kommunionkerzen
Die Kommunionkerzen mit Tropfschutz werden zentral durch
die Pfarrei bestellt. Sie erhalten nach Möglichkeit eine Auswahl
zum Jahresthema. Ebenso können Sie einen passenden
Kerzenständer für den Tisch über uns bestellen.

Kosten
Bei der Erstkommunionvorbereitung entstehen Kosten. Wenn
es für Sie aus persönlichen Gründen damit Probleme geben
sollte, sprechen Sie bitte Diakon Manfred Müller gerne darauf
vertraulich an.

Mitmachen
Die Kommunionvorbereitung lebt ganz stark auch vom
freiwilligen Engagement aller Eltern und Familien. Sie selbst
sind die wichtigsten Unterstützer der Vorbereitung auf die
Erstkommunion.

Palmbuschen binden
Für den Palmsonntagsgottesdienst wäre es eine schöne Idee,
wenn die Kinder Palmbuschen binden, die sie dann bei der
Prozession mittragen können. Bitte sprechen Sie sich auch
darüber gerne ab.

Probe vor der Erstkommunion
Der Pfarrer und ich proben vor der
Erstkommunion in der Kirche den
Ablauf des Gottesdienstes. Dazu sind
nur die Kinder nötig und gewünscht.
Die Probe dauert etwa eine Stunde,
vielleicht ein kleines bisschen länger.
Der genaue Termin wird vorher
natürlich gut abgesprochen.

Beichte
Im Rahmen des Erstkommunionkurses werden die Kinder das
erste Mal beichten. Dies wird in der Form eines
Beichtgespräches (Beichtzimmer in der Kirche oder im
Pfarrheim, mit Tisch und Stühlen) mit einem Priester sein. Die
Vorbereitung und die Beichte finden bei einem Treffen zum
Thema „Versöhnung“ statt.
Nicht verzagen: Meist haben die Eltern mehr Bedenken vor
diesem Ereignis als die Kinder selbst!

Blasmusik
Falls die Blasmusik den Weg zur Kirche und einen Auszug
spielen soll, fragen die Eltern dies selbst rechtzeitig bei der
Musikkapelle an. Auch hier müssen wir sehen, was 2022 unter
Corona-Bedingungen möglich ist. Sprechen Sie einfach
rechtzeitig mit mir darüber.

Blumenschmuck
Der Blumenschmuck am Erstkommuniontag wird durch die
Eltern oder die Pfarrei geplant. Das soll vorher bitte auf jeden
Fall mit den Mesnern vor Ort besprochen werden.

Corona ...
… sorgt für ungewohnte Umstände: Abstand, Mund-NaseSchutz und Hygiene sind auch für uns das A und O. Trotzdem
werden wir das Fest so schön wie möglich gestalten, im
Rahmen dessen, was dann möglich sein wird.

Dankgottesdienst
Am Montag nach der Kommunion feiern wir
um 10.00 Uhr einen Dankgottesdienst mit
den Familien in der Kirche. Die Kinder haben
an diesem Tag schulfrei! Die Schulbefreiung
beantragen wir von der Pfarrei aus bei den
Schulen.

Erste Heilige Kommunion

Gottesdienst + (sprich: „Gottesdienst plus“)

… das Wichtigste am ganzen Fest, und das größte Geschenk,
das die Kinder an diesem Tag bekommen können.

Alle Kinder, die in einer anderen Gemeinde zur
Erstkommunion gehen, in der sie nicht wohnen, werden
möglichst in einem der nächsten Gottesdienste in ihrer
Wohnortgemeinde feierlich willkommen geheißen. Dann
nehmen sie auch zum ersten Mal in ihrer Wohnortgemeinde an
der Kommunion im Gottesdienst teil.
Wenn Kinder in einem „normalen“ Sonntagsgottesdienst in
ihrer Wohnortgemeinde zur Erstkommunion gehen, dann
findet das auch in diesem „Gottesdienst +“ statt.

Fotos während der Erstkommunion
Bitte wählen Sie rechtzeitig einen Fotografen aus, der im
Gottesdienst die Bilder macht. Diese soll er allen Familien zur
Verfügung stellen.
Sie selbst oder ihre Verwandten können vor und nach den
Gottesdiensten gerne fotografieren. Beim Gottesdienst selbst
würden zu viele Fotografen die Kinder stören und ablenken.

Gewänder
Die Kinder bekommen für den Erstkommuniongottesdienst
Gewänder von der Pfarrei zur Verfügung gestellt. Diese
werden rechtzeitig ausgemessen und verteilt.
Für die Pfarreien Hammelburg, Gauaschach und
Pfaffenhausen werden die Gewänder durch das Pfarrbüro
ausgeliehen und ausgegeben. Alle anderen Pfarreien haben
selbst Gewänder angeschafft, die sie ausleihen. Alle Kinder
tragen diese Gewänder während des Erstkommuniongottesdienstes. Was darunter getragen wird (Anzug, Kleid oder
ähnliches), steht jedem frei.
Die einheitlich weißen, einfachen und doch schicken
Gewänder erinnern an die früheren Taufgewänder, die bis zum
Tag nach Ostern getragen wurden (daher der Name „Weißer
Sonntag“). Die Gewänder werden nach der Erstkommunion
zurückgegeben. Für die Ausleihe fallen Kosten an, ebenfalls
wird eine Kaution hinterlegt, die nach der Rückgabe wieder
zurückerstattet wird.

Gottesdienste
Die Familien der Kommunionkinder sind natürlich immer
herzlich eingeladen, an den Gottesdiensten in ihrer Pfarrei
während der Kommunionvorbereitung teilzunehmen.

Gotteslob als Geschenk
Das Gebet- und Gesangbuch „Gotteslob“ ist zur
Erstkommunion nach wie vor ein sinnvolles Geschenk und
eine Anschaffung „für's Leben“! Sie können beim Buchhandel
oder online verschiedene Exemplare
bestellen. Auch an Einbänden gibt es eine
vielfältige Auswahl.

Gruppenbild
Zu einem Gruppenbild stellen sich alle Kinder,
die Ministranten und der Pfarrer direkt nach
dem Gottesdienst draußen vor der Kirche auf.
Dabei kann jeder sein Erinnerungsfoto
machen.

Karwoche
Die Karwoche und das Osterfest sind der Höhepunkt im
ganzen Kirchenjahr. Bitte feiern Sie mit ihrem Kind diese
besonderen Gottesdienste mit!

Kerzenständer
In den Pfarreien gibt es für die Kommunionkerzen beim
Gottesdienst meistens eigene Kerzenständer, die an den
Bänken angebracht werden.

