
 

 

 

Wir drucken auf umweltfreundlichem Papier! 

 

Pastoralreferentin Isabelle Blumberg 

Telefon: 06842 4628 
Telefax: 06842 52090 

E-Mail: pfarramt.blk.heilige-familie@bistum-speyer.de 

Internet: www.pfarrei-blk-heilige-familie.de  

 

Pfarrei HEILIGE FAMILIE - Blieskastel 

Pfarrer-Peter-Straße 1, 66440 Blieskastel 

 

Lautzkirchen, 6. September 2022 

EINLADUNG ZUR ERSTKOMMUNION 2023 

 
 

Liebe  
 
 
„Weites Herz – offene Augen“ 
 
So lautet das Motto unseres diesjährigen 
Kommunionkurses, zu dem wir dich sehr herzlich einladen! 
 
Mit einem weiten Herz und offenen Augen wollen wir nach 
Jesus Ausschau halten und ihn besser kennenlernen. 
 
Der Spruch und das Bild, welches du hier siehst, deuten auf 
die Geschichte vom blinden Bartimäus hin. Sie steht in der 
Bibel. 
Diese Geschichte wird uns durch den Kommunionkurs 
begleiten und wir werden, genau wie Bartimäus, eine 
besondere Gemeinschaft mit Jesus erfahren.  Die 
Begegnung mit Jesus hat Bartimäus gutgetan, ja, er wurde von seiner Blindheit sogar geheilt. Auch 
uns möchte Jesus in unserem Leben Gutes tun. Ja, er möchte unser Freund sein! Eine besondere 
Gemeinschaft mit Jesus feiern wir beim Fest der Erstkommunion. 
 
Die Erstkommunion feiern wir nächstes Jahr zu folgenden Terminen: 
 

in Kirkel, St. Joseph am 16. April 2023, 
in Niederwürzbach, St. Hubertus am 23. April 2023, 

in Lautzkirchen, St. Mauritius am 30. April 2023, 
jeweils um 10:00 Uhr. 

 
 
 
 

 

 

mailto::%20pfarramt.blk.heilige-familie@bistum-speyer.de
http://www.pfarrei-blk-heilige-familie.de/


 

Auf die Erstkommunion vorbereiten werden wir uns im Kommunionkurs. Das heißt, wir werden in 
Lautzkirchen zu Gruppentreffen zusammenkommen, bei denen wir uns mit Kindern aus deinem 
Wohnort mit Themen wie biblische Geschichten, die Taufe, die Feier der Erstkommunion und 
natürlich auch mit Bartimäus beschäftigen werden. Außerdem gehört zum Kommunionkurs der 
Besuch der Erklärgottesdienste und eine Kirchenraumführung mit der Einladung zur Erstbeichte. 
 
Wann und wo diese Treffen stattfinden werden, werden wir beim Elternabend klären, bei dem 
deine Mama oder dein Papa alle Termine und wichtigen Informationen erhalten werden. 
 

Wir freuen uns sehr, wenn du beim Erstkommunionkurs mitmachst und mit Jesus und uns dann das 
große, feierliche Fest der Erstkommunion feierst! 
 

Bis dahin alles Gute und Gottes Segen! 
 
Für das Pastoralteam 
 

 
Isabelle Blumberg 
 
 
 

P.S.: Zum ersten Treffen, bei dem wir uns vorstellen und die Gruppen kennenlernen werden, wäre 
es gut, wenn du ein aktuelles Foto von dir mitbringst. Dieses Foto werden wir dann auf ein Plakat 
kleben. Alle weiteren organisatorischen Dinge wie die Anmeldung klären wir dann mit deinen 
Eltern. So kannst du dich ganz entspannt auf deinen Erstkommunionkurs freuen! 


