
Für die Begleitung der Erstkommuniongruppen suchen wir wieder 
Mütter und Väter, die sich hier engagieren wollen. Diese Aufgabe 
bietet die Chance, sich auch selber besonders intensiv mit Glaube 
und Kirche zu beschäftigen. 
 

Die Anmeldung zur Vorbereitung  ist am Montag, 17.10. von 
14.00– 17.00 Uhr, am Mittwoch, 19.10. von 9.00 – 11 .00 Uhr und 
am Donnerstag, 20.10. von 14.00 – 18.00 Uhr  im Pfarrbüro, 
Damaschkestr. 20, möglich. Für die Anmeldung benötigen wir 
unbedingt eine Kopie des Taufscheines. 
 
Bei der Erstkommunionfeier wird wieder eine professionelle 
Fotografin gute Fotos machen, die sie anschließend auf einer CD 
allen Familien und der Pfarrei für pfarrliche Zwecke zur Verfügung 
stellt. Bitte bringen Sie für die Unkosten der 
Erstkommunionvorbereitung (Arbeitsbuch, Kerze, Fotos, Ausflug..) 
einen Betrag von 30,00 € zur Anmeldung mit. Die Kirchenstiftung 
bezuschusst die Vorbereitung und übernimmt die restlichen 
Ausgaben. 
 

Wenn Sie uns auch Ihre Email-Anschrift geben, können wir 
manche Termine und Informationen bzw. Veränderungen Ihnen 
auch direkt senden. Auf jeden Fall finden Sie die Termine in 
unserem Kalender der Erstkommunionvorbereitung und auf 
unserer Homepage.  
 
 

Sehr herzlich möchten wir Sie zum ersten Elternabend am 
Montag, den 14.11.2016 um 20.00 Uhr im Pfarrheim, 
Hälblingweg 11  einladen. An diesem Abend werden Sie neben 
einer Einstimmung Informationen über den Ablauf der gesamten 
Vorbereitung erhalten. Es ist auch Raum für Ihre Fragen. Das 
erste Treffen der GruppenleiterInnen findet am Montag, 
28.11.2016 um 20.00 Uhr im Josefsstüberl im Pfarrhaus statt. 

 
Im Namen der Pfarrgemeinde laden sehr herzlich ein 
 
 

 
Pfr. Dr. Czeslaw Lukasz Pfr. Franz X. Leibiger Robert Zajonz 
Leiter des Pfarrverbandes Seelsorgemithilfe Pastoralreferent 
 

Kath. Pfarramt St. Augustinus, Damaschkestr. 20, 81825 München 
Tel. 45108670, E-mail: st-augustinus.muenchen@ebmuc.de 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Anmeldung zur Erstkommunion 2017 
 

 



Kind  Familienname:   
 
Vorname/n:   
 
Straße/PLZ:   
 
geboren am:  in:   
 
getauft am:  in:      
 
Taufkirche/Taufpfarrei   
 
Schule / Klasse ________________________________  
------------------------------------------------------------------------------------------  
Erziehungsberechtigte  

 

Vater   
Familienname, Vorname/n:_____________________________  

 

Mutter   
Familienname, Vorname/n:_____________________________  
 
Straße/PLZ:   
 
Email: __________________________Tel:   
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ich bin damit einverstanden, dass der Name meines Kindes 
im Zusammenhang mit der Erstkommunion veröffentlicht wird. 

 
� ja    � nein  
 
 

Zur Teilnahme an der Erstkommunionvorbereitung melde ich mein 
Kind hiermit an 
 
 

______________________  ____________________________  
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 
Mein/Unser Kind kann an folgenden Tagen an der Erstkommunion-  
vorbereitungsgruppe teilnehmen: 
 
Mo    Di    Mi    Do    Fr    Bitte drei Tage ankreuzen 

 
Ich könnte als Kommunionmutter/vater mitwirken   ���� ja  ���� nein 

  
„Es ist Platz am Tisch des Herrn“ 

Erstkommunion 2017 

 

Im Leben gibt es immer wieder Gründe uns zu freuen: ein schönes 
Essen, ein gutes Wort, ein Dach über dem Kopf… Sicher können 
Sie hier manches mehr aus Ihrer Erfahrung ergänzen. 
 

Neben diesen angenehmen Erfahrungen gibt es immer wieder 
auch andere Erlebnisse, die uns bedrücken: Mancher Streit ist hier 
zu nennen, aber auch Einsamkeit, Krankheit… Auch hier kann 
jeder sicher das eine oder andere hinzuzufügen. 
 

In frohen, besonders aber in dunklen Zeiten tut es gut, sich mit 
anderen Menschen verbunden zu wissen. Für Christen kommt die 
Gewissheit hinzu, dass unser himmlischer Vater mit uns ist.  
 

„Komm her, setz dich neben mich.“ Jeder hört die Einladung 
gerne, wenn er zu einer Runde dazu kommt. Genau diese 
Einladung spricht Jesus auch aus: Iss mit mir, habe Gemeinschaft 
mit mir. Dies feiern wir in der Eucharistie. 
 

Dies dürfen wir immer wieder in den Sakramenten spüren, wenn 
auch manches Geheimnis unseres Glaubens erst später gelüftet 
werden kann oder vielleicht auch gar nicht zu entschlüsseln ist. 
 

Kinder der dritten Klasse können in unserem Pfarrverband          
St. Augustinus und St. Franz Xaver zum ersten Mal den Leib 
Christi, das Brot des Lebens empfangen. Sehr herzlich lädt die 
Pfarrgemeinde alle Kinder mit ihren Familien ein, sich auf den 
Weg zu machen. Manche Kinder bringen dazu aus den Familien 
einen reichen Schatz mit, alle Kinder werden im Religions-
unterricht mit den Inhalten unseres Glaubens vertraut gemacht.  
 

In der Pfarrgemeinde hat sich die Vorbereitung in Erstkommunion-
gruppen bewährt. In der Vorbereitungszeit werden wir wieder ein 
reiches Angebot an besonders gestalteten Gottesdiensten haben. 
Besonders laden wir Sie alle zur Feier der Gottesdienste und zu 
den anderen Veranstaltungen ein. Sicher ist das mit manchen 
Mühen verbunden, doch in den letzten Jahren durften wir immer 
wieder das Licht aus der Höhe sehen, stellten Familien fest: 
„Diese intensive Zeit hat uns viel gebracht.“. 


