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Einladung zur Erstkommunionvorbereitung                                                        Gera, den 18.06.2021 
 

Liebe Familien, liebe Eltern, liebe Kinder, 
die katholische Pfarrei St. Elisabeth Gera möchte Sie einladen, ihnen Mut machen und Sie und ihre Familie auf 
ihrem ganz eigenen Weg bestärken. 
Ihr Kind ist dabei selbstständiger zu werden. Es braucht aber trotzdem immer wieder neu ihren Zuspruch und 
ihre Liebe. Wir möchten Sie einladen ihr Kind, welches nun in die 3. Klasse geht (oder auch schon älter ist), auf 
dem Weg der Vorbereitung auf die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung auf eine neue Weise zu 
begleiten. Auf diesem Weg möchten wir Sie unterstützen – Sie als Eltern und ihr Kind. 
 

Unsere Idee der Erstkommunionvorbereitung ist die sogenannte Familienkatechese. Das Gespräch, die 
Gemeinschaft und ganz einfach unser Leben mit Gott stehen bei diesem Weg im Zentrum. Ihr Kind lernt und 
erlebt in seinen ersten Lebensjahren hauptsächlich im Zusammenleben mit seiner Familie. Dies gilt auch für 
das glauben lernen. Glaube ist nie etwas Fertiges – auch bei uns und bei Ihnen nicht – so viel wagen wir zu 
formulieren. Ihre enge Beziehung und Liebe macht es überhaupt erst möglich, die beiden Sakramente 
lebensnah zu erschließen. Deshalb legen wir beim Kommunionweg und die Vorbereitung auf das Sakrament 
der Versöhnung sehr viel Wert darauf, Sie als Familie zu bestärken. Wie das konkret gehen kann, dazu 
möchten wir gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. 
 

Klassischerweise würde hier die Einladung zu einem ersten Elternabend folgen. Wir haben uns dazu 
entschieden, dieses Jahr etwas Neues zu wagen und möchten gern einen ersten Kontakt nur mit ihnen als 
Familie ausprobieren. Dazu würden wir gern zu ihnen nach Hause kommen, um mit ihnen die Idee der 
Vorbereitung, die ersten Termine und ihre ganz persönlichen Fragen zu klären. 
Diese Familiengespräche möchten wir in den letzten beiden Schulwochen vor den Sommerferien 
durchführen, damit Sie schon vor den Ferien wissen, was auf Sie zukommt und wir sofort mit dem neuen 
Schuljahr starten können. Bei der Organisation der Terminvergabe für diese Familiengespräche lassen wir uns 
von dem Onlinetool „dudle“ helfen. 
Dazu finden Sie hier den Link: https://dudle.inf.tu-dresden.de/anonymous/6BDwLZyQXA/  
Bitte geben Sie in der Terminumfrage min. 2-3 mögliche Termine für Sie an. Bitte melden 
Sie uns spätestens bis zum 04.07. ihre möglichen Termine über die Plattform zurück. 
Falls Sie Rückfragen dazu haben, wenden Sie sich gern per E-Mail an uns. 
 

Den gemeinsamen Auftakt des Erstkommunionweges gestalten wir dann gemeinsam am 
25.09. mit einem Erntedank (der genaue Ort wird noch bekannt gegeben). Die regelmäßigen Treffen 
zum Erstkommunionkurs – die Familientage - finden immer an einem Samstag pro Monat statt. Der erste 
Familientag wird am 16.10. stattfinden und am 17.10 die Vorstellung der Erstkommunionkinder im 
Gottesdienst. Bitte halten Sie sich diese Termine jetzt schon frei. Wir wollen sowohl den Kindern als auch der 
Größe der neuen Pfarrei und der aktuellen Situation gerecht werden. Die Familientage werden deshalb an 
wechselnden Orten der Pfarrei stattfinden. Um hier konkret zu planen und zu organisieren, brauchen wir den 
exakten Anmeldestand. Die Feier der Erstkommunion planen wir am den 22.05.2022 in der Pfarrkirche St. 
Elisabeth in Gera. 
WICHTIG: Füllen Sie bitte die beiliegende Anmeldung mit Datenschutzerklärung und Fotoerlaubnis bis 
zu ihrem Familiengespräch aus. Evtl. Fragen können wir dann gern beim Familiengespräch klären. 
 

Mit vielen Grüßen und Gottes Segen 
Pfarrer Wolf und Herr Hentschel (Gemeindereferent) 
           E-Mail: gemeindereferent@kath-kirche-gera.de  
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