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„Wenn der Wind der Veränderung 
weht, bauen die einen Mauern und die 
andern Windmühlen.“ 

Alles verändert sich. Das ganze Leben 
bedeutet ständige Veränderung. Das 
betrifft auch die Vorbereitung der Kin-
der auf die Erstkommunion in unserer 
Pfarreiengemeinschaft. 

Die gesellschaftlichen Veränderungen 
geschehen immer schneller und damit 
auch die Veränderungen der Lebensum-
stände in den Familien. Die beruflichen 
Anforderungen an beide Eltern steigen 
und der Anteil der alleinerziehenden 
Elternteile nimmt zu. Die Zeit der Kin-
der ist durch Ganztagsschule und viel-
fältige sportliche oder musische Freizei-
taktivitäten sehr verplant. Das Wochen-
ende verbringen viele Kinder beim ge-
trennt lebenden Elternteil. Die Band-
breite der unterschiedlichen Lebensent-
würfe wird immer größer.  

Großer Einsatz erforderlich 

Die Bedeutung von Religion und 
Glaube nimmt ab. Es werden längst 
nicht mehr alle Kinder getauft und auch 
nicht alle getauften Kinder zur Erstkom-
munion geführt. Damit die Verbindung 
von Leben und Glauben gelingen kann, 
bedarf es in unserer zunehmend indivi-
dualisierten Gesellschaft differenzierter 
Zugänge zum Glauben. Das bedeutet 
einen hohen Einsatz von ehren- und 
hauptamtlichem Personal. 

Gleichzeitig jedoch unterliegt auch 
das kirchliche Umfeld einschneidenden 
Veränderungen: Die Zahl der hauptamt-
lichen pastoralen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter geht drastisch zurück, und 
die Zahl derer, die sich ehrenamtlich für 
Gemeindearbeit engagieren, nimmt 
ebenfalls ab.  

Am 1. Januar 2020 beginnt die Um-
setzung der Bistumssynode. Die Pfarrei-
engemeinschaft Bad Kreuznach-Nor-
heim wird es dann in dieser Form nicht 
mehr geben. Vielmehr gehören wir 
dann zur viel größeren Pfarrei der Zu-
kunft Bad Kreuznach, die fast das ge-
samte Gebiet des bisherigen Dekanats 
umfasst. 

Vor diesem Hintergrund gilt es, in der 
Übergangsphase Weichen für die Zu-
kunft zu stellen. 

Eine erste Veränderung betrifft die 
Anzahl der Erstkommuniongottesdiens-

te. Nach dem Weggang von Kaplan 
Moritz Neufang fehlt uns ab Januar ein 
Priester. Deshalb wird es in Zukunft 
zwei zentrale Erstkommunionfeiern in 
der Hl.-Kreuz-Kirche geben.  

Bisher waren in Norheim und Win-
zenheim die Erstkommunionfeiern im 
jährlichen Wechsel für jeweils zwei 
Schuljahrgänge. Zukünftig werden auch 
dort die Kinder des 3. Schuljahres wie-
der jährlich zur Vorbereitung eingela-
den. Für das nächste Jahr wird für die 
Winzenheimer Kinder unmittelbar nach 
den Ferien gemeinsam mit den Eltern 
eine Zwischenlösung festgelegt. 

Die Änderungen in der Vorbereitung 

Auch die Vorbereitung auf die Erst-
kommunion wird etwas verändert. 
  Die Anzahl der Katechesen in  Klein-

gruppen wird auf sechs reduziert.   
Das bedeutet für Katechetinnen und 
Katecheten eine zeitliche Entlastung. 
Wer mehr Zeit investieren kann und 
Freude an der Aufgabe findet, kann 
darüber hinaus weitere Gruppentref-
fen anbieten und dabei individuell auf 
die Interessen der Gruppe eingehen. 

  Es gibt gemeinsame Veranstaltungen 
in den Pfarrbezirken, z.B. Kennen-
lerntreffen, Vorbereitung  und Durch-
führung der Sternsingeraktion,  

  Die Kinder besuchen nach wie vor 
die Sonntags- bzw. Vorabendgottes-
dienste in „ihrer“ Kirche. Darüber 
hinaus gibt es einmal im Monat ver-
pflichtend einen zentralen Weggottes-
dienst für die Kinder und ihre Fami-
lien in Hl. Kreuz. Dabei kommen die 
Themen zur Sprache, die nicht mehr 
in den Gruppenstunden vorkommen. 

  Bewährte Angebote wie die Kirchen-
erkundung  mit Diakon Welz, das 
Verzieren der Kommunionkerzen mit 
Frau Welz und die Singnachmittage 
mit Klaus Evers wird es auch weiter-
hin   geben. 

  Auf die Erstbeichte der Kinder ver-
zichten wir in Zukunft. Das Thema 
Schuld und Versöhnung wird zwar 
behandelt, gipfelt aber in einer gottes-
dienstlichen Versöhnungsfeier. In der 
Vergangenheit hat sich gezeigt, dass 
die Kinder in der Lage sind, Gut und 
Böse, Recht und Unrecht zu unter-
scheiden. Der Zugang zu der Beichte 
als Sakrament, in dem Gott der Han-
delnde ist, gelingt in dem Alter aber 
noch nicht. 

  Lebensdeutung im Glauben 

Bei all unseren katechetischen Ange-
boten geht es nicht darum, Glaubens-
wissen zu vermitteln. Vielmehr geht es 
um das Erleben von Gemeinschaft und 
um Lebensdeutung im Glauben. 

Wir hören das Wort Gottes und be-
denken und besprechen, was das für uns 
und unser Leben bedeutet. Wir entde-
cken die Spuren Gottes in unserem All-
tag. Im Gebet kommen wir mit Gott ins 
Gespräch. Wir erfahren: Jesus begleitet 
uns auf unserem Lebensweg. Er ist uns 
nah, ganz besonders nah in Brot und 
Wein bei der Heiligen Kommunion, zu 
der wir eingeladen sind. 

Dieses Angebot, diese Einladung gilt 
weiterhin allen – unveränderbar! 

Rosel Horteux, Gemeindereferentin 

Erstkommunion: Wir gehen neue Wege 

Gesellschaftliche und personelle Veränderungen machen andere Art der Vorbereitung erforderlich 

Unmittelbar nach dem Elternabend 
in St. Peter werden wir die genauen 
Erstkommuniontermine 2020 auf 
unserer Homepage und im Pfarrbrief 
bekannt geben. Zeitnah werden dann 
auch die Einladungsschreiben an die 
Familien versandt, deren Kinder (3. 
Klasse) bei uns als katholisch ge-
tauft gemeldet sind.  
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