
Liebe Eltern!

Sie haben Ihr Kind zur Vorbereitung auf das Fest der Ersten Heiligen Kommunion 
angemel-det. Mit diesem Brief möchten wir Sie auf den Vorbereitungskurs 
einstimmen.

Wir werden Vorbereitungsmaterial verwenden, dass uns die Gemeinschaft der 
süddeutschen Bistümer sowie der Herder-Verlag (Kommunionmappe "Worauf wir 
bauen können") kostenlos zur Onlinenutzung zur Verfügung gestellt hat. 

Beim Bau eines öffentlichen Gebäudes wird zu Beginn ein Grundstein gelegt und oft 
mit Zeitdokumenten und Symbolen gefüllt. In einem übertragenen Sinn geht es im 
Kommunionkurs um den Grundstein des Glaubens, der in der Taufe gelegt wurde. Sie 
als Eltern und die Paten haben damals Ihren Glauben bekannt und die Verpflichtung 
übernommen, Ihr Kind in den Glauben einzuführen. Im Erstkommunionalter kann es 
seinen Glaubensgrundstein selbst füllen und unseren Glauben und das Leben aus 
diesem Glauben besser kennen und verstehen lernen. Fest gegründet kann der Glaube 
auch in den Unwägbarkeiten des Lebens Halt und Orientier-ung geben.

Ihre Begleitung ist dabei sehr wichtig. Ihr Kind kann seinen Weg vertrauensvoll 
gehen, wenn es merkt: Auch Mama und Papa ist der Glaube an Gott in der 
Gemeinschaft der Kirche ein Herzensanliegen.

Machen Sie sich mit Ihrem Kind auf den Weg, Gott, den Glauben und die Kirche 
(wieder) zu entdecken. Vielleicht betreten Sie Neuland, vielleicht können Sie an 
eigene Erfahrungen in Ihrer Kindheit anknüpfen, vielleicht haben Sie Fragen an die 
Kirche und Zwei-fel im Glauben, vielleicht fühlen Sie sich in der Kirche zu Hause – 
auf jeden Fall wünschen wir Ihnen gemeinsam mit Ihrem Kind die Erfahrung, dass 
Gott sich entdecken lässt und der Glaube das Leben bereichert.

Wir beziehen Sie durch einen Elternbrief zu jeder Einheit auch inhaltlich mit ein. 
Darin finden Sie spezielle Tipps, was Sie als Familie tun, unternehmen oder gestalten 
können. Wenn sich die ganze Familie im wahrsten Sinne des Wortes auf den Weg zu 
Jesus Christus macht, legen Sie etwas ganz Wertvolles in den Glaubensgrundstein 
Ihres Kindes, 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Vorbereitung mit den Kindern und Ihnen.

So wünschen wir Ihnen heute eine gesegnete Weihnachtszeit und grüßen Sie sehr 
herzlich
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