
Liebe Erstkommunionkinder,      

jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen…. Wir vermissen euch richtig! Und 

immer wieder müssen wir daran denken, dass ja bald unser Erstkommunionfest 

sein sollte.  

So ein Mist, dass das im Moment nicht stattfinden kann. Gestern waren wir 

beide in der Kirche, um zu schauen, wie es da im Moment so aussieht. Uns hat es 

richtig gut gefallen – Kerzen in einer Feuerschale am Altar, die Sonne schien 

durchs Fenster. Dann sind wir in den Pfarrgarten gegangen und waren dann doch 

richtig traurig. Es war einfach viel zu ruhig und außer uns war niemand da. 

Da hatten wir eine Idee: Wir machen eine Schatzsuche – für euch und eure 

Familien. Wir laden euch ein, von Donnerstag, den 21.05., (also unserem 

eigentlichen Erstkommuniontag) bis zum Sonntag, den 24.05., zur Gemeinde zu 

kommen und den Schatz zu finden, den wir für euch versteckt haben. 

So geht’s: Auf dem Foto unten seht ihr uns. In der Nähe von der Stelle, an der 

wir sitzen, findet ihr den ersten Hinweis. Folgt den Hinweisen – immer der 

Reihenfolge nach und findet dann am Ende den Schatz.  

 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß und grüßen euch herzlich 

 

 

PS: Auf der zweiten Seite gibt es noch wichtige Hinweise…….. 



 

Beachtet bitte: 

 Es ist immer noch Coronazeit – leider. Also bitte nur mit eurer Familie 

zusammen suchen. Ist schon eine andere Familie da, dann wartet ein 

bisschen (sonst seht ihr ja auch schon, wo Hinweise zu finden sind und es 

wird langweilig). Geht einfach noch ´ne Runde spazieren bis ihr dran seid! 

 

 
 

 Der Garten wird immer super gepflegt von einem Mitbruder von Pater 

Tanye. Wir haben die Hinweise so verteilt, dass ihr nicht durch Büsche 

oder über Beete laufen müsst – bitte tut das auch nicht! 

 

 Jeden Hinweis, den ihr findet, müsst ihr an der Stelle hinterlassen, an der 

ihr ihn gefunden habt – sonst sind die, die nach euch kommen, traurig. 

 

 Während in der Kirche Gottesdienst gefeiert wird, kann man das Spiel 

nicht so gut spielen. Also kommt am besten, wenn gerade kein 

Gottesdienst ist oder verbindet es mit dem Besuch eines Gottesdienstes. 

Was dabei zu beachten ist, finden eure Eltern auf der Homepage der 

Gemeinde. 

Gottesdienstzeiten in diesem Zeitraum: 

Donnerstag, 21.05.20, 10.00 Uhr und 11.30 Uhr 

Freitag, 22.05.20, 18.00 Uhr 

Samstag, 23.05.20, 18.00 Uhr 

Sonntag, 24.05.20, 10.00 Uhr, 11.30 Uhr und 15.30 Uhr 

(So ein Gottesdienst dauert etwa 1 Stunde) 


