
Liebe Eltern,  

herzlich laden wir Ihr Kind und Sie zur Vorbereitung auf die Erstkommunion in der katholischen Kir-

chengemeinde St. Otger ein.  

Auf diesem Infoblatt finden Sie erste Informationen und Termine rund um die Erstkommunion 2023. 

Gerne möchten wir Ihnen diese bei einem Infoabend für Eltern vorstellen und laden herzlich ein.  

 

Infoabend zur Erstkommunion 2023 

Dienstag, 27. September 2022 um 20 Uhr  

im Otgerus-Haus, Dufkampstraße 31 
 

An diesem Abend erhalten Sie alle Informationen rund um die Anmeldung zur Erstkommunion 2023 

und die Vorbereitung darauf.  

Sollten Sie persönlich nicht teilnehmen können, beauftragen Sie bitte eine bekannte Familie, Ihnen die 

Informationen zur Anmeldung mitzubringen.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine gute Zeit und freuen uns, Sie zur Vorbereitung auf die Erst-

kommunion 2023 begrüßen zu dürfen.  

 

Lisa Rudde - für das Erstkommunion-Team 

Erstkommuniontermine 

Eine Feier der Erstkommunion ist zwi-

schen dem 15. April und dem 28. Mai 

2023 in allen drei Kirchen unserer 

Pfarrei möglich.  

 

Als Familie haben Sie so die Möglich-

keit, einen für Sie passenden Termin 

aus einer großen Auswahl auszusu-

chen.   

 

Gerne erklären wir Ihnen  

auf dem Infoabend, wie  

Sie sich für Ihren Wunsch- 

termin anmelden können.   

 

Infos und Einladung 

Kommunion  

Was feiern wir da eigentlich?  

 

In der Kommunion (auch Eucharistie ge-

nannt) feiern wir die Gemeinschaft mit Je-

sus und die Gemeinschaft untereinander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus hat am Abend vor seinem Tod ein be-

sonderes Zeichen gesetzt: Im Kreis seiner 

Freunde nahm er Brot und Wein, sprach ein 

Dankgebet und teilte beides mit ihnen. 

 

 

Die katholische Kirche bezeugt: in Brot und 

Wein schenkt sich Jesus bis heute in jeder 

Eucharistiefeier selbst. Damit schenkt Jesus 

uns seine Liebe, seinen Frieden und seine 

Nähe. 

„Tut dies zu meinem Gedächtnis“ sagte Je-

sus damals. Diesem Auftrag kommen wir 

bis heute nach, wenn wir uns zum Gottes-

dienst versammeln, das Sakrament der Eu-

charistie feiern und im Brot Jesus selbst 

empfangen.  

 

Deshalb ist die Feier der Eucharistie für uns 

Christen etwas ganz Besonderes. Sie ist 

eine Quelle, aus der die Kirche lebt.  

 

Anmeldung  

Die Anmeldung zur Vorbereitung auf 

die Erstkommunion 2023 findet digital 

statt.  

Genaue Infos hierzu geben wir Ihnen 

gerne auf dem Infoabend am Dienstag, 

27. September 2022.  

Schon jetzt möchten wir Sie auf den      

Anmeldeschluss hinweisen:  

Dieser ist am Sonntag,  

2. Oktober 2022. 

 

Kostenbeteiligung 

Für die Erstkommunionvorbereitung 

bitten wir um eine Kostenbeteiligung 

in Höhe von 15,00 €.  



Weg-Gottesdienste 

In Kleingruppen nähern wir uns in fünf 

Gottesdiensten Schritt für Schritt den 

verschiedenen Teilen der Messe - auch 

Eucharistiefeier genannt.  

Die Gottesdienste dauern in der Regel 

eine Stunde und sind abwechslungs-

reich gestaltet. Es gibt Elemente mit 

Bewegung und Stille. Es wird mal    

lauter und mal leiser zugehen, mal   

andächtig und dann mal wieder      

ausgelassen.  

Ein Elternteil besucht die Weg-

Gottesdienste zusammen mit dem 

Kind. Geleitet werden diese Gottes-

dienste von Katechet*innen. 

 

Tauferinnerungsfeier 

Zu Beginn der Vorbereitungszeit wollen 

wir uns gemeinsam an unsere Taufe 

erinnern. Eingeladen sind die Familien 

und die Taufpaten der Erstkommunion-

Kinder. In dieser Feier wollen wir die 

Taufkerzen der Kinder an der Oster-

kerze entzünden - so wie schon bei 

der Taufe.  

 

Nach dem Gottesdienst werden 

die Kinder mit ihrer Taufkerze 

einzeln fotografiert. Daraus ent-

steht eine große Collage mit der 

sich die Erstkommunionkinder 

der Gemeinde vorstellen. Die 

Collage wird in allen Stadtlohner 

Kirchen zu sehen sein.   

Kirchentour 

Die Kirchen und Kapellen in Stadtlohn 

könnt Ihr auf einer digitalen Schnitzel-

jagd entdecken. Als Familie macht Ihr 

Euch auf den Weg. Dabei sammelt Ihr 

allerlei Informationen und löst kniffelige 

Aufgaben.  

Unter allen teilnehmenden Familien 

verlosen wir am Eucharistietag einige 

Eisgutscheine.  

Gebetsband 

Im Laufe der Vorbereitungszeit können 

Perlen für ein Gebetsband gesammelt 

werden.  

 
Je eine Perle gibt es beim Kennlerntref-

fen, den 5 Weg-Gottesdiensten, beim 

Versöhnungsgottesdienst und beim Eu-

charistietag.  

Versöhnungsgottesdienst 

In jedem Leben gibt es Situationen, in 

denen wir uns nicht gut und richtig ver-

halten, in denen wir Fehler machen. 

Daran wollen wir in diesem Gottes-

dienst  für Familien erinnern und mit 

Gott Versöhnung feiern. Denn er liebt 

uns mit all unseren Fehlern.   

 

 

Beichtangebot 

In der Vorbereitungszeit laden wir alle 

Kinder dazu ein, auch das Sakrament 

der Versöhnung - auch Beichte ge-

nannt - kennenzulernen. In der Woche 

nach dem Versöhnungsgottesdienst 

wird es hierzu Gelegenheit geben.  

 

Eucharistietag 

mit Üben 

 

 
Bei einem Stationslauf in der St.-Otger-

Kirche geht es dem Geheimnis des 

Glaubens auf die Spur, das wir in jeder 

Kommunion geschenkt bekommen. 

Auch wollen wir ganz praktisch üben, 

was zu beachten ist, wenn man die 

Kommunion bekommt. So seid Ihr gut 

vorbereitet, wenn Ihr Jesus zum ersten 

Mal in Form des Brotes empfangt. 

Begleitet werden die Kinder an diesem 

Tag durch ein Elternteil.  

Infos rund um die Vorbereitung 

Kennlerntreffen 

Bevor die Weg-Gottesdienste starten, 

treffen sich die einzelnen Gruppen mit 

ihren Katechet*innen, um sich gegen-

seitig kennenzulernen.  

Erinnerungsbox 

Die Kinder bekommen zu Beginn eine 

Erinnerungsbox. Diese bietet Platz für 

alle Materialien, die die Kinder auf dem 

Weg zur Erstkommunion erhalten. 

Dankgottesdienst 

Nach den Erstkommunionfeiern wollen 

wir Gott gemeinsam in einem Open-Air-

Gottesdienst Danke sagen.  

Gerne dürfen die Kinder diesen Gottes-

dienst in ihrer festlichen Kleidung mit-

feiern und Andachtsgegenstände mit-

bringen, die gesegnet werden sollen.  

Terminübersicht 

Eine Übersicht über die hier beschrie-

benen Termine und Aktionen finden 

Sie unter: 

 www.st-otger.de 


