
Termine und Infos zur Erstkommunion in St. Godehard 2020 

 

Am 21.09. beginnt nun unsere Vorbereitungszeit auf die Heilige Erstkommunion, 

die am Sonntag, den 17. Mai 2020 um 10 Uhr, in St. Godehard stattfinden wird. 

Bis dahin werden wir uns monatlich an folgenden Samstagen treffen: 

26.10.´19 

23.11.´19 

14.12.´19 

11.01.´20 

15.02.´20 

14.03.´20 

Die Treffen finden immer von 15 bis 19 Uhr statt (von 18 bis 19 Uhr ist hl. Messe, sie ist Bestandteil 

der Vorbereitung und eine tolle Möglichkeit für die ganze Familie das Erstkommunionkind zu 

begleiten). 

Bitte geben Sie Ihren Kindern eine Federtasche, nebst Schere und Kleber sowie Hausschuhe mit zu 

unseren Vorbereitungsstunden. Getränke und Kekse sind immer vorhanden, wir freuen uns aber 

auch über Kuchenspenden  … 

Wir wären sehr dankbar, wenn Sie Ihre Kinder zu uns in den Gemeindesaal bringen und sich nach der 

Messe kurz bei uns verabschieden oder uns mitteilen, wenn eine andere Person sich darum 

kümmert, damit wir Ihre Kinder in Sicherheit wissen. 

Folgende Termine stehen in 2020 noch an: 

21.03. Familiennachmittag um 15 Uhr in St. Stephanus. An diesem Tag wird die Erstkommunionkerze 

verziert und wir feiern gemeinsam Gottesdienst mit den Erstkommunionliedern … 

24. bis 26.04. Freizeitwochenende in Hitzacker. Ein tolles Wochenende mit gaaanz viel tollem und 

spannendem Programm, wir fahren natürlich mit und freuen uns schon sehr darauf … 

Am 18.05. gibt es meist am Vormittag einen Dankgottesdienst, die Kinder haben an diesem Tag 

schulfrei. Eine tolle Möglichkeit nach dem großen Tag für Austausch, Rückblick, Segnung der 

Geschenke, Danke zu sagen und und und. Nähere Infos folgen … 

Noch eine wichtige Info: 

Die Eltern der Erstkommunionkinder sind verantwortlich für den Blumenschmuck und das 

Schmücken der Kirche sowie für das Bestellen eines Fotografen, falls gewünscht. Wir stehen mit Rat 

und Kontakten und gerne auch mit Taten immer zur Seite. Wenden Sie sich bei Wünschen, Fragen, 

Kritik oder was auch immer gerne jederzeit an uns!!! 

 

Wir freuen uns auf unseren gemeinsamen tollen und aufregenden Weg 

Claudia Kremer und Katharina Wotzke 


