Die Pfarre St. Andrä v. d. Hgt. stellt sich vor
Die Pfarre und die Kinder der Pfarre freuen sich, Sie
und Ihr Kind auch nach der Erstkommunion bei uns
begrüßen zu dürfen.

Vielleicht möchte Ihr Kind aktiv am Pfarrgeschehen als Ministrantin oder Ministrant oder bei
den Churchis teilnehmen? Die genauen Termine finden Sie auf der Homepage unserer Pfarre
unter www.pfarre-staw.at.
Wir haben noch weitere Angebote für Ihr Kind und Ihre
ganze Familie in unserer Pfarre, hier ein paar Beispiele:
Familienmesse laut Ankündigung
Kinderwallfahrt im Herbst
Kindermette
Sternsingen und Ratschen der Ministranten
Kinderfasching
Petersfeuer Ende Juni
Sie sehen bei uns ist immer etwas los!
Gerne stehen wir für Fragen, Wünsche oder Anregungen zur Verfügung. Wir, das Team rund
um die Erstkommunion, sind gemeinsam mit Ihnen bemüht, Ihrem Kind eine unvergessliche
Zeit auf dem Weg zur Erstkommunion zu bereiten.
Kontakt:
pfarramt.staw@aon.at
karina.fink@gmx.at

„Lasset die Kinder
zu mir kommen!“

Informationen zur Erstkommunion 2020
Liebe Eltern!
Mit der Taufe wurde Ihr Kind in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. Bei
der Erstkommunion empfängt Ihr Kind zum ersten Mal das Sakrament der
Eucharistie, es empfängt zum ersten Mal den "Leib Christi" in der Gestalt des
Brotes. Die Eucharistie gehört - zusammen mit Taufe und Firmung - zu den
Sakramenten der Aufnahme in die Kirche.
In der Vorbereitungszeit auf dieses einmalige Erlebnis jedes Christen, warten
viele spannende und neue Erfahrungen auf Ihr Kind, über die wir Sie in den
folgenden Seiten informieren möchten.
Geben Sie Ihrem Kind die Chance selbst die Vielfältigkeit der Pfarre
kennenzulernen, und ein Teil von unserer Pfarrgemeinde zu werden. Schenken
Sie Ihrem Kind ein paar gemeinsame Stunden auf dem Weg zur Erstkommunion.
Wir freuen uns auf eine schöne Zeit mit Ihnen und Ihrem Erstkommunionkind
und stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung!
Mit lieben Grüßen
Pfarrer Mag. Marian Lewicki,
RL Mag. Sonja Oitzl-Fuchs
und Karina Fink

Vorbereitung auf die Erstkommunion
Die Vorbereitung findet im Rahmen von 5 Tischelternstunden statt, in denen
Ihrem Kind der Glaube und der Ablauf der Hl. Messe spielerisch und kreativ
nähergebracht werden. Diese Stunden werden in Kleingruppen (ca. 4-6 Kinder)
von einer Tischmutter oder einem Tischvater abgehalten. Erleben Sie diese Zeit
gemeinsam mit Ihrem Kind und anderen Kindern, und werden auch Sie eine
Tischmutter oder ein Tischvater. Den genauen Ort, den Wochentag und die Zeit
der Vorbereitungsstunden legen die Tischeltern fest. In diesen Wochen findet
am Mittwoch um 16:00 Uhr auch eine Kindermesse in der Pfarrkirche statt. Die
genauen Termine entnehmen Sie bitte dem beigelegten Terminplan.
Der Tag der Erstkommunion ist der 7. Juni 2020. Dies soll ein ganz besonderer
Tag für Ihr Kind und Ihre Familie werden. Der Treffpunkt ist um 9:30 Uhr bei der
Volksschule. Die Kinder werden mit der Blasmusik, den Ministranten und
unserem Herrn Pfarrer gemeinsam mit Ihnen zur Kirche ziehen. Um 10:15 Uhr
feiern wir gemeinsam die Hl. Messe in der Pfarrkirche. Im Anschluss an die Messe
wird es eine Agape am oberen Kirchenplatz geben.

Wie wirken Sie als Eltern mit?
Helfen Sie Ihrem Kind, ein Teil der Gemeinschaft Gottes zu werden. Besuchen Sie
gemeinsam mit Ihrem Kind die Kinder- und Familienmessen, und werden Sie
selber Tischeltern. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Erlebnisse in den
Vorbereitungsstunden. Begleiten Sie Ihr Kind aktiv am Weg zur Erstkommunion.
Am 22.03.2020 findet die Vorstellungsmesse der Erstkommunionkinder statt.
Nehmen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind aktiv am Pfarrleben teil - wir freuen
uns auf Sie!

Hallo, liebes Erstkommunionkind!
Vielleicht kennst du mich ja schon! Ich bin Schani, die Kirchenschabe in der Kirche
St. Andrä v. d. Hgt. und ich beobachte immer ganz genau was da so los ist, in der
Kirche. Jetzt habe ich gehört, dass mich bald wieder ganz viele Kinder besuchen
werden, weil ihr euch auf die Erstkommunion vorbereiten wollt. Wow, das finde
ich toll. Diese Zeit ist immer so lustig und spannend! Aber weißt du eigentlich,
was eine Erstkommunion ist, und was dich in diesem Schuljahr erwartet?
Bei diesem schönen Fest, darfst du das erste Mal die Heilige Kommunion
empfangen, also du weißt schon, dieses weiße Ding, das die Erwachsenen immer
bei einer Messe erhalten.
Aber jetzt zur Erstkommunion, die findet nämlich am 7. Juni 2020 statt, und bis
dahin gibt es einiges Neues und Spannendes für dich zu erleben. Damit wir uns
besser kennen lernen, wäre es toll, wenn du mich in nächster Zeit öfter in der
Kirche besuchen würdest.
Deine Eltern haben die Termine für dich schon erhalten. Auch im
Religionsunterricht wirst du dich sehr mit diesem besonderen Fest beschäftigen.
Ich bin sicher, deine Religionslehrerin hat schon tolle Sachen für dich vorbereitet.
Vielleicht hast du auch Lust bei den Ministranten und den Churchis
mitzumachen. Ich sage dir, da geht´s immer lustig zu.
Die Ministranten haben so viele wichtige Aufgaben in der Kirche, das ist kaum zu
glauben.
Na, bist du neugierig geworden? Dann besuche doch Jesus und mich bald einmal
in der Kirche! Wir freuen uns schon auf dich!
Liebe Grüße
Dein Schani

P.S.: Hoffentlich sehen wir uns in der Familienmesse. (Die genauen Termine
findest du auf der Homepage der Pfarre: www.pfarre-staw.at)

