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 Kommunion  im Jahre 2022

7.Mai um 10 h oder 14 h und  am 8. Mai um 9 h, 11 h oder 14 h – Wer  teilnehmen will, muss alle fünf Termine   freihalten und  dem
bevorzugten Termin die  Nr . 1  geben,  dann   noch  die  Nr. 2 bis 5 vergeben.  Nur dann ist die Anmeldung gültig!  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kinder, 
auch im kommenden Jahr wollen wir Euch, liebe Kinder, die Möglichkeit geben, innerhalb eines Gottesdienstes 
mit drei bis vier weiteren Kindern gemeinsam die 1. Heilige Kommunion zu empfangen. Um an einem dieser 
Gottesdienste teilnehmen zu können, sind wenige, aber dafür wichtige und nicht verzichtbare  Termine und 
Handlungen erforderlich: 

0. Teilnahme am Elternabend am 8. 7. um 20 h in der Pfarrkirche in 
Wöllstein

1. Geben Sie die beiliegende Anmeldung  bis zum 30. Juni im Pfarrbüro 
in Fürfeld ab. Es ist erforderlich, die Anmeldung vollständig auszufüllen 
und alle Fragen auch zu beantworten, insbesondere die Vergabe der 
Prioritäten  von 1 bis 5, damit eine möglichst zufriedenstellende 
Zusammenstellung der Gruppen möglich wird.

2. Besuchen Sie bitte mit Ihren Kindern jeden Sonntag den Gottesdienst
um 10. 30 h oder um 12 h, da dies allein die eigentliche Vorbereitung 
auf den Empfang der Kommunion darstellen wird.  Diese Gottesdienste 
beginnen direkt nach den Sommerferien. Spätestens dann sollten Sie 
ihre Kinder sonntäglich zu einem Gottesdienst begleiten. Auch 
Schwimmen lernt man nur im Wasser. Diese Gottesdienste finden 
immer dann statt, wenn montags auch Schule sein wird und entfallen 
deshalb in den Ferien. Bitte denken Sie daran, sich für den Besuch der 
Gottesdienste auch anzumelden, da  wir ja weiterhin in der  „Coronazeit“
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 leben werden und wir natürlich alle Kinder zur Mitfeier der 
Gottesdienste einladen, denn Kinder gehören auch schon vor der 
Kommunion zur Gemeinde!  Es liegt an Ihnen, was Sie aus der Taufe 
und der Einladung zum Glauben machen, die Kirche ist immer so gut 
wie ihre Mitglieder, der Pfarrer ist nur eines und nicht das beste, davon!

3. Angebote für alle, die Interesse haben:

1.Außerhalb der Kommunionvorbereitung sind die Kinder natürlich 
eingeladen, sich als Mitglieder der katholischen Kirche wahrzunehmen 
und deshalb dazu eingeladen, alle Begegnungen und Aktionen für 
Kinder gerne zu nutzen. 
Wir laden deshalb ein, schon jetzt zu den Ministrant*innen zu kommen 
oder auch an den Gruppenstunden der Pfadfinder teilzunehmen. 
Natürlich ist es auch ratsam, mal werktags mit den Kindern  in die 
Messe zu gehen , einen  Wallfahrtsort zu besuchen, zuhause zu beten, 
besonders vor dem Essen und abends vor dem Schlafen. Religiöse 
Erfahrungen,  Gottesbeziehung und  Liebe zur Kirche entstehen nur 
dort, wo die Eltern dieses vorleben. Wenn dies gar nicht geht, ist ein 
Verzicht auf die  Kommunion gewiss auch zu bedenken. 

2. Besuch zu Hause: Pfarrer Todisco besucht Sie gerne einmal 
zuhause, wenn Sie alle Fragen rund um den Glauben und die Kirche 
mal in Ruhe erörtern wollen. Auch dies ist nur dann sinnvoll, wenn es 
freiwillig geschieht. Vereinbaren Sie deshalb bei Interesse  einen Termin

3. Wochenende in Maria Einsiedel oder hier vor Ort  vom  22.4. bis 24. 
4. 22

Soweit die  wesentlichen Anforderungen an den Kurs! Mit Dank für Ihr 
Interesse!  Ihr  Pfr. H. Todisco



                            

Anmeldung für die Erstkommunion im Jahre 2022  am 7. oder 9 . Mai

A) Festlegung der Reihenfolge. Die Termin mit der 1. ist Ihr bevorzugter, Sie sind aber gezwungen, 
alle 5 Termine anzukreuzen, wir versuchen natürlich, den Wünschen entgegenzukommen und 
besprechen dies dann am Elternabend, insofern Sie die Vorwahl gemacht haben, ansonsten müssen 
Sie mit Zuteilung rechnen !  

10 h am 7. Mai _____       14 h am 7. Mai ______   9 h am 8. Mai  ______ 11 h am 8. Mai ____   

und 14 h am 8. Mai _____

Anmeldung mit der Angabe aller verbindlichen Daten: 

Name und Vornamen des Kindes____________________________________
Anschrift des Kindes______________________________________________

Alle Telefonnummern der 
Erziehungsberechtigten_______________________________________________________

Email:Bitte sehr gut lesbar und korrekt angeben, damit wir Sie gut informieren können! 
_______________________________________________________________________

Geburtsort und Datum:_______________________________________________________

Taufkirche, Taufort und das Taufdatum: _________________________________________
__________________________________________________________________________

Vornamen und Nachnamen der Eltern und Sorgeberechtigten mit Angabe der Konfession.
Anschriften, wenn diese vom Kind abweichen:
__________________________________________________________________________ 

Unterschriften: 

Des Kindes, das teilnehmen will:                                     Eines Sorgeberechtigten /Elternteiles:
__________________________________________________________________________

Die Anmeldung ist nur mit vollständigen Angaben gültig. Rückfragen bitte an Pfr. Todisco
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