
 

 

Gruppenbildung  

 

Einige von Ihnen haben vielleicht schon Ideen, mit welchen anderen Kindern 

Ihr Kind eine Gruppe bilden könnte. Ich möchte daher schon jetzt darauf 

hinweisen, dass es wichtig ist, dass wir alle Kinder, die in unserer Gemeinde 

zur Erstkommunion gehen werden, bei den Gruppeneinteilungen 

berücksichtigen. Kommunion feiern bedeutet Gemeinschaft feiern – da ist 

es natürlich ein wichtiges Anliegen, niemanden auszuschließen. Gerade diese 

Erfahrung macht die Vorbereitungszeit für alle Kinder sehr prägend.  

 

So freue ich mich auf die Begegnung und die gemeinsame Zeit mit Ihnen 

und grüße Sie herzlich, 

 

 

 

Norbert Caßens     

Pfarrdechant    

 

PS.: Sollten Sie von Kindern wissen, die aus Versehen keinen Brief 

erhalten haben, dann lassen Sie uns dieses bitte wissen, oder 

reichen Sie diese Einladung gerne weiter. 

 
 

Erstkommunionfeiern 2022- Genauere Hinweise zur Einteilung und zu 
Wechselmöglichkeiten bekommen Sie beim Elternabend  

 

Termin  Wo und Wer?  

Sonntag, 22.05.22, 10.00 Uhr  Darup 

Donnerstag, 26.05.22, 10.00 Uhr  Appelhülsen, Marienschule Klasse 3b und Kinder 

anderer Schulen 

Donnerstag, 26.05.22, 10.00 Uhr  Nottuln, Martinusschule 

(evtl. Aufteilung auf 9.00 und 11.00 Uhr) 

Sonntag, 29.05.22, 10.00 Uhr  Appelhülsen, Marienschule Klasse 3a 

Sonntag, 29.05.22, 10.00 Uhr  Nottuln, Astrid-Lindgren-Schule 

 

 

Kath. Kirchengemeinde St. Martin Nottuln  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

vor vielen Jahren haben Sie Ihr Kind taufen lassen. Die Taufe war ein erster 

Schritt, sich an Gott und an eine konkrete Kirchengemeinde zu binden. 

Die Erstkommunion ist ein weiterer Schritt, diese Bindung zu vertiefen.            

In unserer Pfarrgemeinde ist es seit langem üblich, die katholischen Kinder 

des 3. Schuljahres einzuladen, sich bereits einige Monate vorher gemeinsam 

mit ihren Eltern auf den Weg zu machen, um sich auf die Feier der 

Erstkommunion und die Feier der Versöhnung (Buße) vorzubereiten. 

 

In Zeiten der Corona-Pandemie „auf Sicht zu fahren“, ist schwierig. Noch 

können wir nicht vorhersehen, wie sich die Situation entwickeln wird. Wie in 

allen Lebensbereichen ist von uns weiterhin viel Flexibilität, Spontanität und 

Kreativität gefordert. Das bedeutet: Alle Termine einschließlich der 

Erstkommunion und alle Aktionen sind der „Plan A“! Im vergangenen 

Erstkommunionkurs haben wir gelernt, wie oft es einen „Plan B“ brauchte. 

In diesem etwas unsicheren Rahmen lade ich Sie und Ihre Kinder ein, den 

Weg zur Erstkommunion zu gehen. 

 

 

An die Eltern der 

Erstkommunionkinder 

des kommenden 

Jahres 2022 
 

Komm, wir finden einen Schatz! 

https://pixabay.com/de/vectors/karte-navigation-wahrzeichen-weg-1294547/
https://pixabay.com/de/vectors/kasten-rot-offen-leer-schatz-37328/


 

 

Der Vorbereitungsweg  

 

Die Erstkommunionvorbereitung besteht in unserer Pfarrgemeinde aus 

verschiedenen Elementen wie Treffen in kleinen Gruppen, die von einigen 

Eltern geleitet werden, gemeinsamen Weggottesdiensten für die 

Erstkommunionkinder und ihre Familien (Beginn in der Regel abends um 

19.00 Uhr) und weiteren Aktionen.  

 

Den Auftakt machen wir mit dem ersten Weggottesdienst am Donnerstag, 

den 25. November um 19.00 Uhr in der Martinuskirche in Nottuln. 

Entscheiden Sie bitte selber, ob Sie zu diesem und den anderen 

Weggottesdiensten die Geschwister des Erstkommunionkindes mitbringen 

oder daheim für Betreuung sorgen. Die Erstkommunionkinder aller Ortsteile 

erfahren dann, mit wem sie in einer Vorbereitungsgruppe sind und wer diese 

Gruppe leitet. 

 

Danach kommen die Kinder zu Kleingruppen-Treffen zusammen. Dafür 

brauchen wir Sie als Katechetinnen und Katecheten, also als Erwachsene, 

die eine solche Gruppe leiten. Gerne können Sie auch mit mehreren Personen 

die Gruppe leiten. Nur, wenn sich genügend Eltern finden, können auch alle 

Kinder auf ihre Erstkommunion vorbereitet werden. Sie entscheiden, wie oft 

es Gruppentreffen gibt – entscheiden Sie je nach Gruppe und Ihren zeitlichen 

Möglichkeiten, und wie Sie diese Treffen gestalten. Von mir bekommen Sie 

dazu Tipps und Material. 

 

Hin und wieder treffen wir uns auch zu besonderen Gottesdiensten und 

Aktionen. 

 

Elternabend  

 

Diese Beschreibung soll Ihnen einen ersten kurzen Überblick geben.  

Um uns vorher kennenzulernen und Sie ausführlicher informieren zu können, 

lade ich Sie zu einem ersten Elternabend ein am Mittwoch, den 10. November  

um 19:30 Uhr in der Nottulner Martinuskirche. 

 

An diesem Abend bekommen Sie auch einen Terminplan für die gesamte 

Vorbereitungszeit. Sollten Sie an diesem Abend verhindert sein, bitten wir 

Sie, sich im Pfarrbüro Nottuln diese Unterlagen abzuholen. 

 

Anmeldung  

 

Wenn Sie sich entscheiden, den beschriebenen Weg mitzugehen, bitte ich 

Sie, den beiliegenden Anmeldebogen bis Freitag, den 05. November in einem 

unserer vier Pfarrbüros abzugeben, spätestens jedoch beim Elternabend. 

 

Eltern und Kinder machen sich auf den Weg  

 

Damit die Kinder eine gute Vorbereitungszeit haben, braucht es Sie, liebe 

Eltern. Es ist besonders schön, wenn Sie sich gemeinsam mit ihrem Kind auf 

diesen Weg machen. Insbesondere braucht es Eltern, die sich bereit erklären, 

ihr Kind als Katechetin oder Katechet mit anderen Kindern in einer 

Kleingruppe zu begleiten.  

 

Die Rückmeldungen der KatechetInnen der Vorjahre zeigen: Es ist eine 

spannende und reizvolle Aufgabe und Sie sind auf diese Weise einfach „nah 

dran“ am Geschehen. Die KatechetInnen treffen sich mit mir an vier Abenden, 

um sich gemeinsam auf die nächsten Gruppentreffen vorzubereiten. Der 

erste dieser Abende ist am Mittwoch, den 17. November um 19.30 Uhr im 

Pfarrheim Nottuln. Es sind keine Vorerfahrungen notwendig. Gerne stehe ich 

Ihnen dabei als Ansprechpartner zur Verfügung und begleite Sie auf diesem 

Weg. 

 

Neben den KatechetInnenabenden nehmen alle Katechetinnen und 

Katecheten an einer dreistündigen Präventionsschulung (einschließlich 

Selbstverpflichtungserklärung) teil. Auch hierzu gebe ich Ihnen beim 

Elternabend noch genauere Informationen.  


