
Erstkommunion 2021 – Sakramentenkurs  
Die erste Hl. Kommunion im Jahre 2021 empfangen die Kinder des Geburts-Jahrganges 2011/2012 am 

11. April in St. Johann und am 18. April in St. Nikolaus. Wir werden keine Briefe als Einladungen zum 

Sakramentenkurs verschicken! Die Eltern sind gebeten, sich in den Gottesdiensten, im Pfarrbrief bzw. 

unserer Homepage zu informieren. 

Ab Oktober beginnen wir mit dem Kurs, in dem die Kinder der dritten Grundschulklassen auf den Empfang der 

Sakramente der Buße und der Eucharistie vorbereitet werden. Auch ältere Kinder, die diesen Kurs noch nicht 

mitgemacht haben, können gern von ihren Eltern zum Sakramentenkurs eingeladen werden. 

Das Wort Jesu „Ihr seid meine Freunde“, das Er am Abend vor seinem Leiden zu den Aposteln gesagt hat, soll für 

die Kinder eine Lebenserfahrung werden. Diese Erfahrung soll sie ihr ganzes Leben begleiten: Jesus Christus, der 

Sohn Gottes, ist tatsächlich unser Freund. Er ist der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Er ist der, der uns 

Menschen teilhaben lassen will an seinem göttlichen Leben. 

Wie im Vorjahr hat der Sakramentenkurs vier Elemente: Das wichtigste Element ist die Mitfeier der Eucharistie 

am Sonntag. Hier sollen die Kinder praktisch erfahren, wie der Glaube lebt. Ein weiteres Element sind die 

gemeinsamen Katechesen. 

Parallel dazu wird Dr. Samuel Acloque für die Eltern Gesprächsabende (jeweils dienstags um 19.30 Uhr) anbieten, 

in denen der Glaube für Erwachsene verdeutlicht und so „durchsichtig“ werden soll. Ein „Erlebniselement“ für 

Kinder und Erwachsene sind die Besuche in verschiedenen Kirchen: die Konzer Kirchen St. Nikolaus und St. 

Johann, aber eben auch die Trierer Kirchen St. Matthias und St. Paulin und die Mutterkirche des Bistums, der 

Dom. Hier sollen Kinder und Erwachsene erfahren, wie der Glaube sich in den unterschiedlichsten Epochen und 

Baustilen ausdrückt und auch in unserer Zeit lebendig ist. Das heißt, wie das Wort Jesu: „Ihr seid meine Freunde“ 

in Gebäuden und Kunstwerken ansichtig wird. 

So darf ich alle Eltern, die wünschen, dass ihr Kind an diesem Kurs teilnimmt, herzlich zu einem ersten 

Elternabend am Montag, 21. September um 19.30 Uhr in die Pfarrkirche St. Nikolaus einladen. Dabei soll der 

Kurs etwas genauer vorgestellt, mögliche Fragen beantwortet und die Kinder angemeldet werden.  

 

 


