
KIRCHENJAHR HAUTNAH 

Neben vielen Gottesdiensten laden wir Dich zu 

verschiedenen Aktionen im Kirchenjahr ein. Sie sind nicht 

„verpflichtend“, aber sie vervollständigen Deine Erlebnisse 

bei den Gottesdiensten und im Religionsunterricht.  

Und Du kannst selbst kreativ werden und tolle neue 

Erfahrungen machen! Diese Punkte kannst Du als 

Zusatzpunkte sammeln, zum Beispiel beim  

Sonntagskerze-Gestalten, Adventskranzbinden,  

Krippenspiel (?), Sternsingern, Palmbuschenbinden u.v.m... 

Für Sie als Eltern: Wie funktioniert dieser Punkte-(S)Pass? 

Die derzeitige Situation macht es uns nicht möglich immer alle Kinder 

gemeinsam zu einem Gottesdienst einzuladen. Wir wollen aber den 

Kinder und der ganzen Familie ermöglichen, richtig in das 

Glaubensleben hineinwachsen zu können - da gehört die gemeinsame 

Feier des Gottesdienstes auch dazu. Deshalb bekommen Sie heute 

diesen Pass. Wir bitten Sie bis zur Erstkommunion die jeweiligen 

Angebote anzunehmen. Der Pass stellt KEINE Bedingung zur 

Zulassung der Erstkommunion dar! Er ist für Sie und für uns ein 

Richtwert und dient zur Orientierung. Gerne dürfen/sollen  natürlich 

mehr Gottesdienste besucht werden. Sie können sich die Termine 

relativ frei einteilen: das erleichtert vielleicht auch so manche 

familieninterne Herausforderungen. Geben Sie den Pass Ihrem Kind zu 

dem Gottesdienst mit. Wir stempeln ihn danach ab. Am Ende der 

Erstkommunionzeit können diejenigen Kinder, die alle Punkte 

gesammelt haben, den Pass abgeben. Sie werden dann - soweit 

möglich - zu einem sommerlichen Grillfest in den Pfarrgarten 

eingeladen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anmeldebedingungen. 

Singen - beten - zusammenkommen - 

nachdenken - fröhlich sein - neuen 

Mit kriegen - alte Geschichten hören 

- Pfarrei St. Paul - Gott besser 

kennenlernen - Sonntag - neue Wege 

gehen - Miteinander Zeit Verbringen - 

Freunde treffen - den Alltag 

unterbrechen - zu sich selbst 

kommen - Gottesdienst feiern - von 

Jesus eingeladen - Freundschaft - 

Musik hören - Pfarrei St. Josef - Brot 

und Wein - die Bibel entdecken - Taufe 

-  Weihrauch - sich mit anderen 

austauschen - Gottes Liebe spüren - 

St. Johannes - Weihwasser - reifer 

werden - Kerzenschein -Gottesmutter 

Maria - Neues kennenlernen - Du -      

3. Klasse -  Familie - Abenteuer -      

E r s t k o m m u n i o n v o r b e r e i t u n g -  

Orgelspiel - Kinder Gottes - ICH ... 

Mein Wegweiser durch die  

Erstkommunionvorbereitung 
 - Punkte-(S)Pass -  

 

MEIN NAME: ______________________  



FAMILIENKIRCHE 

1 bis 2 Mal im Monat feiern wir im 

Pfarrsaal St. Paul Familienkirche, die 

besonders für Familien mit Kinder ab der 

2. Klasse vorbereitet ist.  

Wir sitzen auf Picknick-Decken auf dem 

Boden, singen, beten, gestalten und lassen uns von der 

Bibelgeschichte Mut machen. So dürfen wir auf besondere 

Weise Gott nahe sein und IHN besser kennenlernen.  

Anmeldung per Email an johanna.fruehmorgen@gmx.de erforderlich. 

   

KIKI-KINDERKIRCHE 

Jeden 1. Sonntag im Monat feiern wir die KiKi-Kinderkirche. 

Sie ist eigentlich wichtiger Bestandteil der Pfarrei St. Josef, 

findet aber aus Platzgründen in der Corona-Zeit im 

Pfarrzentrum St. Paul statt. Vorbereitet und gestaltetet wird 

sie von Team ehrenamtlicher Frauen aus St. Josef 

zusammen mit einer der Pastoralreferentinnen. Die Kiki ist 

besonders für Kinder zwischen 3-7 Jahren mit Geschwistern 

und Eltern gedacht. 

Anmeldung per Email an sabrina.lenz@email.de erforderlich. 

   

ODER 

EUCHARISTIE-FEIER 

Wenn wir Sonntags Gottesdienst feiern, nennen wir sie auch 

„Heilige Messe“ oder „Eucharistiefeier“. Diese Art 

Gottesdienst besteht aus zwei großen Hauptteilen: Der Feier 

des Wortes (Texte aus der Bibel) und die Feier des Mahles 

(Jesus im Brot). In der Eucharistiefeier dürfen wir Gottes 

Treue zu uns Menschen feiern und ihm dafür danken. Für die 

Kinder ist die Teilnahme daran besonders wichtig, um den 

Gottesdienst und den Glauben gut kennenlernen zu können. 

Anmeldung für Samstag und Sonntag über die Pfarrbüros. 

   

FESTGOTTESDIENSTE  

Das Kirchenjahr hält viele große Festtage für uns bereit. 

Diese sind - soweit es derzeit geht - sehr festlich und feierlich 

gestaltet; auf besondere Weise dürfen wir unseren Glauben 

miteinander feiern und leben.  

Zu diesen Gottesdiensten zählen zum Beispiel:  

Weihnachten, Dankgottesdienst Sternsinger,  

Mariä Lichtmess, Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, 

Ostern, Pfingsten… 

Anmeldung für diese Gottesdienste in der Kirche über die Pfarrbüros. 


