
Erstkommunion 2017 
 

Am Mittwochabend, den 31. August, versammeln 

sich die Eltern der 45 Erstkommunionkinder aus den 

Pfarreien Eiterfeld, Ufhausen, Wölf, Großentaft und 

Rasdorf zum ersten Eltern- und Informationsabend 

im Pfarrzentrum Eiterfeld. Eine kleine Umfrage 

macht sichtbar, dass sich an diesem Abend Eltern aus 

über zehn verschiedenen Ortschaften treffen, um sich 

für dieses besondere Ereignis vorzubereiten und zu 

informieren. Ein großer Teil begleitet bereits das 

zweite oder auch dritte Kind zur Kommunion.  

Pfarrer Markus Blümel begrüßt die Eltern und stimmt 

die Teilnehmer mit seinen Gedanken auf den gemeinsamen Weg, der vor ihnen 

liegt, ein. In seiner Einführung führt er die Eltern mit einer kleinen Zeitreise an 

den Ort ihrer eigenen Erstkommunion zurück und macht dabei auf die Verände-

rungen in der Weitergabe des Glaubens aufmerksam. Bewegt und bejahend 

stimmen die Eltern seinen Ausführungen zu. Bedingt durch diese Entwicklungen 

ist die Vorbereitung auf die Erstkommunion weiterentwickelt worden, um Kin-

der und Eltern zeitgemäß abzuholen. Nunmehr hat sich das Konzept der 

Weggottesdienste im Pastoralverbund etabliert und aufgrund der positiven Er-

fahrungen in den letzten Jahren durchgesetzt. Pfarrer Blümel betont, dass er per-

sönlich diese Form der Erstkommunionvorbereitung als eine Bereicherung für 

alle Beteiligten erlebt und als Priester mit großer Freude begleitet. Seine Gedan-

ken werden durch das Glaubenszeugnis einer Katechetin bestätigt, die bereits 

zum dritten Mal die Weggottesdienste durch ihr Ehrenamt unterstützt.  

Anschließend stellt Gemeindereferentin Maria-Martina Fischer das Konzept vor. 

Sie leitet die Weggottesdienste in Rasdorf sowie in Eiterfeld und begleitet das 

Liturgieteam im Pastoralverbund. Somit ist sie Ansprechpartnerin in allen Fra-

gen zum Konzept. Mit Hilfe einer Power Point-Präsentation informiert sie über 

das, was Eltern wissen möchten und sollten. Sie weist in ihren Erklärungen 

nochmals auf die wichtige Aufgabe der Eltern hin und erinnert daran: Die Fami-

lie ist die Keimzelle der Kirche. Sie ist die kleinste Zelle, wo Glauben erlebt und 

weitergegeben wird. Damit wird auch klar, wo der eigentliche Ort der Katechese 

ist und wer die Katecheten in diesem Konzept sind – die FAMILIEN.  



Um einen Eindruck von den Veranstaltungen, den Projekten und den Gottes-

diensten zu bekommen, zeigt Frau Fischer den Clip „Rückblick Erstkommuni-

onvorbereitung 2016“ und schließt ihren Vortrag:  

„Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Wir sehen es als unsere Aufgabe, sie 

darin nach all unseren Möglichkeiten zu unterstützen. Nehmen Sie sich Zeit 

und nutzen Sie diese Vorbereitung als Chance, Gott in Ihrer Familie neu 

ins Gespräch zu bringen.“ 

Unterstützt werden die Weggottesdienste von einem Team ehrenamtlicher Mit-

arbeiter: Patricia Bock (Ufhausen); Christiane Budenz (Rasdorf); Katja Heim-

roth (Eiterfeld); Carmen Höfer Lang (Großentaft); Jörg Kling (Eiterfeld); Regi-

na Kohlmann (Großentaft). Darüber hinaus werden Julia Eckart (Ufhausen), 

Christa Giebenhain (Hünfeld) und Susanne Vollmer (Leimbach) sporadisch mit-

arbeiten. Schon heute allen ein herzliches Dankeschön!!! 

 


