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   Massing, 28.September 2022 
 

Liebe Eltern unserer künftigen Erstkommunionkinder, 
 

das neue Schuljahr 2022/2023 hat begonnen. Für Sie, liebe Eltern, und Ihre Kinder auch in religi-

öser Hinsicht ein besonderes Jahr: Wir feiern zusammen die erste Heilige Kommunion Ihrer Kin-

der in unseren jeweiligen Pfarrgemeinden. 

Damit wir uns gegenseitig näher kennen lernen können, möchten wir Sie mit diesem Schreiben 

zum ersten Elternabend für die Erstkommunion 2023 einladen, und zwar in/am: 

für Massing und Staudach: 
Dienstag, 18. Oktober 2022, 19:30 Uhr, Piusheim Massing  

(Die Teilnahme wenigstens eines Elternteils ist notwendig.) 
 

für Oberdietfurt und Huldsessen: 
Donnerstag, 20. Oktober 2022, 19:30 Uhr, Pfarrheim Oberdietfurt 

(Die Teilnahme wenigstens eines Elternteils ist notwendig.) 
 

An diesem Abend geht es nicht nur um formelle Dinge zur Erstkommunionvorbereitung und der 

Gestaltung des Erstkommuniontages, sondern wir wollen uns gemeinsam einstimmen auf den 

Weg hin zu diesem großen Fest. Sicher bleibt auch noch genügend Zeit, um Ihre Fragen zu be-

antworten. 

Neben der schulischen Vorbereitung im Religionsunterricht wäre es schön, wenn die Kinder wie-

der die Erfahrung der außerschulischen Vorbereitung in sog. „Tischgruppen“ machen könnten. 

Gerade für viele Kinder ist die Erfahrung dieser Tischgruppen ein Ereignis, von dem sie noch Jah-

re danach erzählen.  

Bereits im Vorfeld wäre es schön, wenn sich Mütter oder Väter überlegen, ob sie gemeinsam mit 

anderen Eltern eine solche Tischgruppe leiten wollen. Beim ersten Elternabend werden wir darauf 

näher eingehen und wir würden uns sehr freuen, wenn schon viele von Ihnen bereit wären, an 

diesem Abend eine Gruppe zu übernehmen. Zum Gelingen der Erstkommunion sind wir als Pfar-

rer und Gemeindereferentin vor allem auf Ihre Mitarbeit und Mithilfe angewiesen. 

Zur Vorbereitung auf die Erstkommunion gehört ganz wesentlich die Einführung und Einübung in 

das gottesdienstliche Feiern unserer Kirche. Deshalb laden wir Sie zusammen mit Ihrem Kind 

ganz herzlich zur sonntäglichen Eucharistiefeier ein. 

So freuen wir uns schon auf unser Kennenlernen und wünschen Ihnen für die weitere Vorberei-

tung alles Gute. 

Alle Infos zur Erstkommunion finden Sie auch auf unserer Homepage: www.pfarrei-massing.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Pfarrer Klaus-Peter Lehner Gemeindereferentin Conny Pauer 
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