
  

Wien, im September 2016 

 
 

Liebe Eltern! 

Zunächst ein herzliches Grüß Gott aus der Pfarre St. Hemma in Wien 13! 

Ihr Kind besucht nun die zweite Klasse Volksschule und wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unsere 

Pfarrfamilie sehr gerne alle Kinder unserer Pfarre und auch andere Interessierte in diesem Alter zu unserer 

Erstkommunionvorbereitung einlädt. 

Wir sind eine kleinere Pfarre, in der die Erstkommunionfeier am Christi Himmelfahrtstag (Donnerstag, 25.5.2017) in 

„familiärem Rahmen“ mit einer überschaubaren Anzahl von Kindern stattfinden wird. 

Unsere Vorbereitung beginnt am 8. November mit einer Kennenlernstunde. Die Kinder sollen dann in den folgenden 

Monaten in ihrer persönlichen Christusbeziehung, ihrer Beziehung zur Kirche und zu den Mitmenschen wachsen. Sie 

werden der Pfarrfamilie vorgestellt (So, 11.12.) und haben bei uns auch jeden Sonntag die Möglichkeit beim eigens 

gestalteten „Kinderwortgottesdienst“ (parallel zur Heiligen Messe) bzw. jeden zweiten Sonntag im Monat bei der 

Familienmesse (9.10. Erntedankfest - mitgestaltet vom Kindergarten; 23.10. Sonntag der Weltkirche, 13.11. 

Familienmesse) mitzufeiern, sodass sie immer „kindgerechte“ Kirche erleben können. 

In der Tauferinnerungsfeier, zu der vor allem auch die Familien und Paten eingeladen sind, denken die Kinder an die 

eigene Taufe und legen zum ersten Mal bewusst ihr Taufversprechen ab. 

Die Kinder hören von Gottes tatsächlicher Gegenwart in der Eucharistie und lernen durch das Fest der Umkehr und 

Versöhnung, dass er ein unendlich barmherziger Vater ist, der alles vergibt und zu dem jede(r) immer kommen kann. 

So wollen wir gemeinsam mit Ihnen den Kindern die Möglichkeit geben, noch mehr von dieser Liebe Gottes zu 

erfahren und versuchen, sie immer mehr spürbar zu machen, sodass wir alle uns mit Freude „Kinder Gottes“ nennen. 

Der erste Elternabend, an dem wir sämtliche relevanten Details besprechen, findet am Dienstag, den 18.10.2016 um 

18:30 Uhr im Pfarrsaal statt. Die Vorbereitungsstunden werden voraussichtlich etwa vierzehntäglich an 

Dienstagnachmittagen (ab 8.11.) stattfinden.  

 

Wenn Sie gerne bei uns teilnehmen möchten, so freuen wir uns, Sie und Ihr „Erstkommunionkind“ in unserer Pfarre 

begrüßen zu dürfen.  

Sie können Ihr Kind ab sofort bis spätestens Sonntag, den 16.10.2016 in unserer Pfarrkanzlei 

(Dienstag 08:00 - 10:00 Uhr; Mittwoch 13:30 – 16:00 Uhr; Donnerstag 13:30 - 17:00 Uhr) oder bei mir nach der 

Sonntagsmesse (Beginn 9:30 Uhr) anmelden. Für unsere Planung wäre allerdings eine rasche Anmeldung sehr 

hilfreich! Bitte bringen Sie dazu den Taufschein Ihres Kindes mit.  

Falls Sie noch Fragen haben, so können Sie mich gerne unter 0650/95 677 95 oder regine.buda@gmx.at kontaktieren. 

Ich freue mich darauf, Sie und Ihr Kind persönlich kennen zu lernen!  

 

Einen angenehmen Schulbeginn und Gottes Segen wünscht 

 

 

 

 

Mag. Regine Buda 

Verantwortliche für die Erstkommunionvorbereitung 

 

PS: Kommen Sie mit Ihren Lieben doch einfach vorbei - beispielsweise am Sonntag, den 18.9. zum 

Pfarrfamilienausflug (Einladung als Beilage), am Sonntag, den 9.10. zum Erntedankfest (mit dem Kindergarten 

gestaltet) oder zur Familienmesse am Sonntag, den 13.11. Besonders herzlich laden wir zu unseren heurigen  

50 Jahre-Kirchweihjubiläumsveranstaltungen ein (Festprogramm als Beilage). Vor allem am 25.9. ist einiges für 

Familien mit Kindern dabei (Kasperltheater, Gartenfest,…).   

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Familie persönlich kennen zu lernen. 

Pfarre St. Hemma 
1130 Wien, Wattmanngasse 105 

Tel.: 01/804 81 89 

E-Mail: pfarre.st.hemma@utanet.at 


