
KATHOLISCHER PFARRVERBAND EUPEN-KETTENIS 

ERSTKOMMUNION 2023 

Liebe Eltern!  

Sie haben ein Kind, das im kommenden Jahr die Erstkommunion empfangen kann.  

Die Glaubensgeschichte Ihres Kindes hat mit der Taufe begonnen. Seitdem ist Ihr Kind Teil der Kirche und 

damit der Pfarrgemeinde, in der Sie wohnen.  

Deshalb laden wir Ihr Kind zur Feier der Erstkommunion ein. In der ersten Kommunion wird es 

aufgenommen in die Tischgemeinschaft mit Jesus und feiert ab dann die ganze Messe mit. Vielleicht ist 

diese neue Etappe im Leben Ihres Kindes auch für Sie eine Gelegenheit, sich anders, neu auf das Abenteuer 

des Glaubens einzulassen. Wir wissen, dass heutzutage fast jeder durch Familie, Beruf, Haushalt, Freizeit... 

sehr eingespannt ist und kaum noch Zeit für anderes findet. Auch können bestimmte Lebensumstände 

eine große Belastung darstellen. Wenn Ihr Kind den Sinn dieser Erstkommunion entdecken soll, ist es 

wichtig, dass Sie es als Eltern ein Stück Weg begleiten. Selbstverständlich entscheiden Sie über diese 

Einladung. Wir hoffen, dass Sie ja sagen werden und laden Sie zu einem Informationsabend ein, bei dem 

es um die Bedeutung der Eucharistie und um die Vorbereitung auf die Feier dieses Sakraments gehen wird. 

 Hierunter finden Sie die verschiedenen Infoveranstaltungen: 

PFARRE DATUM ORT ERSTKOMMUNION  

St. Katharina Kettenis 04/10/22 -20 Uhr Schule Kettenis 07/05/2023 

St. Josef Unterstadt 24/10/22 - 20 Uhr Josefskapelle 18/05/2023 

St. Nikolaus Oberstadt 19/10/22 - 20 Uhr Ephata 16/04/2023 

Ste Marie Klosterkirche 05/10/22 - 20 Uhr Ste Marie 2024 (Katechese während 2 Jahren) 

 

Bei dieser Infoveranstaltung können Sie das Anmeldeformular abgeben. Absoluter Anmeldeschluss ist der 

31. Oktober 2022. 

Wir möchten Sie bitten, den Beitrag von 75€ bis Ende des Jahres in der Pfarre, in der Ihr Kind zur Kommunion gehen 
möchte, zu überweisen. Dieser Beitrag enthält Materialkosten sowie eine Kaution von 20€ für das Gewand. Bei 
nicht zeitiger Rückgabe wird Ihnen das Gewand in Rechnung gestellt.  

PFARRE KONTONUMMER 

St. Katharina Kettenis BE73 7311 0652 4260  

St. Josef Unterstadt Bar oder BE62 7311 1600 1261  

St. Nikolaus Oberstadt BE83 7311 0603 4715 

Ste Maria Klosterkirche Im 2. Jahr der Katechese 

 

Wir freuen uns schon, Sie und Ihr Kind auf diesem besonderen Weg begleiten zu dürfen!  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

Helmut Schmitz (Dechant) und Alain Dubois (Kaplan) sowie die Mitglieder der verschiedenen Kerngruppen. 

 

 

  



UNITÉ PASTORALE CATHOLIQUE EUPEN-KETTENIS  

PREMIÈRE COMMUNION 2023 

Chers parents!  

Vous avez un enfant qui est en âge de pouvoir communier pour la première fois. L’histoire de la foi de 

votre enfant a commencé avec son baptême. Depuis ce jour, il fait partie de la communauté de l’Église et 

de la communauté dans laquelle vous habitez. 

Pour cette raison nous l’invitons à célébrer sa première communion. Ainsi, il sera accueilli à la table de 

Jésus. Ce sera très probablement un moment décisif dans la vie de foi de votre enfant et peut-être aussi 

de la vôtre. Nous savons que vous êtes fort pris entre la vie de famille, du travail, des loisirs,... et que vous 

avez très peu de temps libre. Votre enfant va découvrir le sens de la démarche, il serait aussi important 

que vous l’accompagniez dans cette démarche. C’est à vous naturellement de répondre librement à 

l’invitation. Dans l’affirmative, nous vous invitons à une soirée d’information qui reprendra le sens de la 

démarche et les aléas concrets de la préparation. Durant ces soirées une traduction peut être assurée :  

PAROISSE DATE LIEU COMMUNION 

St. Katharina Kettenis 04/10/22 –20 h Ecole de Kettenis 18/05/2023 

St. Josef Ville basse 24/10/22 - 20 h Josefskapelle 18/05/2023 

St. Nikolaus Ville haute 19/10/22 - 20 h Ephata 16/04/2023 

Ste Marie  05/10/22 - 20 h Ste Marie 2024 (catechèse pendant 2 ans) 

 

Nous vous invitons à apporter la feuille d’inscription à la soirée d‘information. (Clôture des inscriptions le 

31 octobre 2022). 

La paroisse vous prie de payer la cotisation de 75€ comme confirmation d’inscription à la communion à la paroisse, 
où votre enfant fera la communion. Le montant comprend une caution de 20 € pour la robe ainsi que des frais de 
matériel. Si la robe n’est pas remise dans les délais, la paroisse se permet de vous facturer celle-ci.  

PAROISSE COMPTE BANCAIRE 

St. Katharina Kettenis BE73 7311 0652 4260  

St. Josef Unterstadt Bar oder BE62 7311 1600 1261  

St. Nikolaus Oberstadt BE83 7311 0603 4715 

Ste Maria Klosterkirche En 2ème année de catechèse 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accompagner ainsi que votre enfant sur ce chemin exceptionnel! 

  

Cordialement,  

 

Helmut Schmitz (doyen) et Alain Dubois (vicaire) ainsi que les différents groupes de responsables de la 

catéchèse. 

 


