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Liebe Erstkommunionfamilien 
 
Die letzten Tage und Wochen waren und sind immer noch sehr 
herausfordernd – den Grund dafür muss ich nicht nennen… Auch 
Ostern können wir nicht feiern als sonst. 
Im Katecheseteam haben wir uns überlegt, wie wir mit Ihnen in 
Kontakt bleiben können. Denn das wollen wir unbedingt! 
Unten finden Sie eine kleine Themenauswahl aus dem gelben 
Familienbuch «Gott mit neuen Augen sehen». 
Schauen Sie einfach rein und lassen Sie sich überraschen – ohne 
irgendwelchen Zwang, dass Sie uns gegenüber etwas leisten müssen, 
sondern als freiwillige weitere Vorbereitung auf die Erstkommunion 
im Kreis der Familie. 
 
«Miteinander leben» 
Gemeinschaft mit anderen Menschen lässt uns spüren, dass wir nicht alleine sind und dass wir 
geliebt werden. 
Zu diesem Thema können Sie mit Ihrem Kind den Baustein 1 (Seiten 32-35) aus dem Buch machen. 
 
«Einmalig und unverwechselbar» 
Wir sind Gottes Ebenbild. Das gibt jeder und jedem einen besonderen Wert. 
Zu diesem Thema können Sie mit Ihrem Kind den Baustein 5 (Seiten 52-55) aus dem Buch machen. 
 
«Mit Jesus in Kontakt» 
Jesus Christus war ein besonderer Mensch, der auch uns heute viel zu sagen hat. 
Zu diesem Thema können Sie mit Ihrem Kind den Baustein 10 (Seiten 76-79) aus dem Buch machen. 
 
«Essen und Trinken hält uns am Leben» 
Zum Leben brauchen wir nicht nur Nahrung, sondern auch Liebe und Gemeinschaft. 
Zu diesem Thema können Sie mit Ihrem Kind den Baustein 13 (Seiten 92-95) aus dem Buch machen. 
 
«Gott loben und danken» 
In unseren Gottesdiensten loben und danken wir Gott, dass Jesus Christus uns im Brot des Lebens 
bleibend nahe ist. 
Zu diesem Thema können Sie mit Ihrem Kind den Baustein 17 (Seiten 112-115) aus dem Buch 
machen. 
 
Wer Lust auf mehr hat, kann natürlich das ganze Buch benutzen  
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich viel Spass und Freude dabei! 
 
Falls Fragen aufkommen – zum Inhalt des Buches oder auch sonst – bin ich weiterhin für Sie 
erreichbar. 
 
Bleiben Sie und Ihre Liebsten gesund und munter! 
Michal Wawrzynkiewicz 


