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Taufers, am 31. Mai 2017 

Vorbereitung auf die Sakramente der Buße und Versöhnung (Beichte) und der Eucharistie (Kommunion) 

 

Liebe Eltern, 

mit der Entscheidung Ihr Kind zur Vorbereitung auf die Sakramente der Buße und Versöhnung (Beichte) und 

der Eucharistie (Kommunion) anzumelden, setzen Sie den mit der Taufe Ihres Kindes begonnenen Weg fort. 

Sie haben sich damals dazu verpflichtet, Ihr Kind im Glauben zu erziehen, mit ihm zu beten, es hinzuführen 

zur Gemeinschaft der Kirche und zur Nächstenliebe.  

Für die Teilnahme an der Vorbereitung bzw. den Empfang der Sakramente wird vorausgesetzt, dass Sie als 

Eltern mit Ihrem Kind einen Weg mit der Kirche gehen und für sich selbst die Inhalte vertiefen, die den 

Kindern vermittelt werden. Dieser Vertiefung dienen die Elternabende zu den Sakramenten. Die Termine 

dazu finden Sie im Programm.  

Die Kinder treffen sich nachmittags in Kleingruppen (zu drei bis sechs Kindern) und werden von einem 

Elternteil (oder mehreren) anhand des Vorbereitungsbuches vorbereitet. Das Vorbereitungsbuch sieht zehn 

Gruppentreffen vor, fünf zur Vorbereitung auf die Erstbeichte und fünf zur Vorbereitung auf die 

Erstkommunion.  

Die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter werden mit je einem Einführungstreffen auf die 

Gruppenstunden vorbereitet. Die Termine dazu finden Sie im Programm. Die Termine für die 

Gruppenstunden – auch Vorbereitungstreffen genannt – werden in der Kleingruppe vereinbart bzw. bekannt 

gegeben. Für die Bildung der Gruppen hat sich die Methode des Auslosens innerhalb der Kinder einer 

Fraktion bewährt. Sollte jemand aber schon eine Gruppe gebildet haben, ist dies auch zu begrüßen. 

Die Kinder bereiten sich auch mit Hilfe der Seelsorger vor - bei Treffen zur Vorbereitung auf die Beichte, auf 

die Kommunion und bei der Besichtigung der eigenen Pfarrkirche.  

Die Religionslehrpersonen unterstützen im Fall unserer Seelsorgeeinheit die Vorbereitung auf die 

Sakramente durch die Behandlung der betreffenden Themen im Unterricht sowie durch konkrete 

Unterstützung bei der Gestaltung der Erstkommunionfeier – teilweise ganz ehrenamtlich, teilweise in 

Zusammenarbeit mit der Schulgemeinschaft. Dieser Zusammenarbeit sind durch die Richtlinien der Schule 

klare Grenzen gesetzt. 

Für das Vorbereitungsbuch sowie für weitere Materialspesen und für die Kosten im Zusammenhang des 

Festes der Erstkommunion (Blumen, Fotograf) wird ein Unkostenbeitrag von 50 € eingehoben.  

Für eventuelle Fragen können Sie sich gerne an mich oder an Ihren Pfarrer in Mühlwald und Lappach oder an 

die Katechetinnen Elisabeth Eder und Claudia Waldboth in Taufers oder Brunhilde Gartner in Gais wenden 

bzw. diese bei der Anmeldung vorbringen. 

Mit herzlichen Grüßen         Martin Kammerer, Dekan 


