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Einladung zur Vorbereitung auf die Erstkommunion 2023 für Fritzlar und Wabern 

 

Fritzlar, im Juni 2022 

Liebe Eltern! 

Ihr Kind besucht ab Sommer das dritte oder ggfs. auch schon ein höheres Schuljahr? – Dann la-

den wir Ihren Sohn oder Ihre Tochter herzlich ein zur Teilnahme am Vorbereitungskurs für den 

Empfang des Bußsakramentes und der ersten heiligen Kommunion. 

Bei der Taufe haben Sie als Eltern entschieden: 

Unser Kind soll in einer christlichen Gemeinschaft aufwachsen. 

Unser Kind soll den christlichen Glauben als Lebensgrundlage erfahren. 

Die Eltern sind diejenigen, von denen das Kind jenes Urvertrauen erfährt, in welchem auch der 

Gottesglaube wurzelt. Die Eltern oder auch die Großeltern sind es, von denen das Kind erstmals 

etwas über Gott erfährt. Später – etwa nach Aufnahme in den Kindergarten oder in die Schule – 

werden auch andere Menschen für das Kind und die Entwicklung seines Glaubens wichtig. Nun ist 

es Zeit, dass Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn über die „Kleinkirche Familie“ hinaus und mehr und mehr 

in die größere Glaubensgemeinschaft der Pfarrgemeinde hineinwachsen kann.  

Eine besonders intensive Zeit der Begegnung in 

der Gemeinschaft der Glaubenden kann der Vor-

bereitungskurs auf die Erstkommunion sein, mit 

dem wir im September dieses Jahres beginnen 

wollen. Erste Informationen zum Kursverlauf ha-

ben wir für Sie in beigefügtem „ABC der Erstkom-

munionvorbereitung“ zusammengestellt. Auf die-

ser Grundlage mögen Sie dann gemeinsam mit 

Ihrem Kind überlegen, ob es ab September am Kommunionkurs teilnehmen möchte. Wenn Sie 

sich miteinander für eine Teilnahme entschieden haben, dann bitten wir um kurze Mitteilung per E-

Mail an michael.poertner@bistum-fulda.de. Bitte geben Sie dabei auch eine Telefonnummer an, 

unter der wir Sie erreichen können. Herr Pörtner, der Gemeindereferent, wird dann mit Ihnen ein 
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persönliches Anmeldgespräch vereinbaren, das einem ersten Kennenlernen dient und in dem wir 

den Erstkommunionweg weiter besprechen können. 

Wir hoffen, dass wir Ihre Tochter/ Ihren Sohn auf dem Weg hin zur Erstkommunion begleiten dür-

fen.  

    

 

 
 

Michael Pörtner     Pfarrer Patrick Prähler 
Gemeindereferent               

 

 

P.S.: Es wäre schön, wenn Sie von dieser Einladung in Ihrem Bekanntenkreis erzählen. Auf diese 
Weise mögen sich für die Kommunionvorbereitung weitere Interessenten finden, welche anzuschrei-

ben uns nicht möglich war.  


