Elternbrief zur Erstkommunionvorbereitung 2020-2021
Liebe Eltern,
ich freue mich sehr, dass Sie Ihr Kind zur Erstkommunion und Erstbeichte 2021
anmelden! Ich finde es sehr schade, dass wir uns nun nicht persönlich kennen lernen
können. Damit wir trotzdem gut in die Vorbereitungszeit starten können, lesen oder
hören Sie bitte diesen Elternbrief. Im Audio habe ich Ihnen den Brief vorgelesen,
dann können Sie sich nun einfach zurücklehnen und mir zuhören 😊
Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Termine auf der Terminliste. Sollten Sie
anschließend Fragen haben, können Sie sich gerne bei mir melden.
Das Motto der Erstkommunion lautet: Vertrau mir, ich bin
da:
https://www.youtube.com/watch?v=piXChRkg5lo
Auf dem Bild geht Jesus gerade über das Wasser – ich
habs selbst schon einmal in Israel mit Freundinnen
(erfolglos) ausprobiert – ist gar nicht so leicht. 😉 Petrus hat
das auch festgestellt und drohte, unterzugehen. In dem
Moment sagt Jesus: „Vertrau mir, ich bin da!“ – in einem
Moment, in dem es wirklich um Leben und Tod ging, hat
Petrus Jesus vertrauen dürfen und wurde gerettet.
Bei uns im Leben ist auch nicht immer alles so easy, wie wir es gerne hätten: Mal ist
da ein Arbeitsberg, in dem wir zu versinken drohen, oder jetzt, während Corona,
wenn wir auf Abstand leben und die Nerven manchmal blank liegen. Auch zu uns
sagt Jesus in solchen Situationen: „Vertrau mir, ich bin da!“
In der Kommunion dürfen wir das ständig erfahren: Dass Jesus Christus uns im
Brot ganz nahe ist. Das soll uns immer wieder Kraft geben. Kommunion bedeutet
übrigens Gemeinschaft – wir haben Gemeinschaft miteinander und mit Gott, wenn
wir zusammen beten und Gottesdienst feiern und Gott danke sagen (= griechisch für
Eucharistie). Der Kirche ist es wichtig, Gott immer wieder danke zu sagen, und dazu
gemeinsam zu singen und beten und sich in biblischen Texten zu erinnern, was
Jesus getan hat. In der Kirche haben wir 7 Sakramente (sichtbare Zeichen für Gottes
Liebe, die uns von da an immer begleitet). In dem Sakrament der Eucharistie soll

Gottes Gemeinschaft mit uns sichtbar werden. Doch für so ein großes Fest
braucht es auch eine gute Vorbereitung:

Geplanterweise soll ihr Kind

folgendermaßen vorbereitet werden:
1) Schule
Im Religionsunterricht kommen in der 3. Klasse einige Themen dran, die auf die
Erstkommunion und Erstbeichte vorbereiten.
2) Gruppenstunden
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Alltagssituationen soll deutlich werden, was
Eucharistie für unser Leben bedeutet. Egal,
wie wir gerade drauf sind, so dürfen wir in
die Kirche gehen und es Gott sagen. Jedes
Kind erhält ein solches Kinderalbum von der
Pfarrei.
(Bild: https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/cont/80765)

In den Gruppenstunden soll es nicht nur darum gehen, Glaubenswissen zu
vermitteln, sondern positive Glaubens- und Gemeinschaftserfahrungen zu
sammeln. Die Gruppenleiter*innen werden Ihrem Kind Zeit und Fürsorge schenken,
wofür ich ihnen gerade in diesem Jahr sehr dankbar bin! Ich bitte Sie: Sollten die
Gruppenleiter*innen Ihnen schreiben (auch wenn es in einem Gruppenchat ist),
bitte antworten Sie (auch, wenn Sie keine Zeit haben).
Die Gruppeneinteilungen laufen gerade, Sie werden Anfang Dezember erfahren,
in welcher Gruppe Ihr Kind ist (erst dann ist die Gruppe fest eingeteilt, bitte haben Sie
bis dahin Geduld).

3) Gottesdienste
Es wäre schön, wenn Sie mit ihrem Kind regelmäßig Gottesdienste besuchen –
das liegt nicht in der Verantwortung der Gruppenleiter*innen, sondern in Ihrer! Durch
regelmäßige Gottesdienstbesuche wird ihr Kind nach uns nach sicherer und kennt

sich im Gottesdient gut aus, so dass es dann bei der Erstkommunionfeier viel
gelassener und entspannter ist, als Kinder, die sich überhaupt nicht auskennen. Es
wird immer Gruppen geben, die einen Familiengottesdienst mit mir zusammen
vorbereiten – eingeladen sind aber natürlich alle Erstkommunionkinder.

Seit März gibt es keinen Kinderkirchenanzeiger in Papierform mehr, weil die
Gottesdienstplanung häufig spontaner ist, als Papier. Wenn Sie trotzdem informiert
werden möchten, welche Kinder- und Familiengottesdienste es im Pfarrverband gibt,
können Sie gerne über das Anmeldeformular den „Kinderkirchenanzeiger per EMail“ abonnieren. Wenn Sie ca. 14-tägig zu den Sonntagen oder kirchlichen Festen
einen Impuls (meist Audio, manchmal Video, Text, Bild mit Spiel- und Bastelideen)
erhalten möchten, können Sie sich auch gerne zum „Familienpodcast“ anmelden –
beides natürlich jederzeit wieder kündbar oder neu abonnierbar.

Nach der Erstkommunion können die Kinder Ministrant*innen werden und sich
stärker an Gottesdiensten beteiligen – dazu folgt eine Einladung einige Zeit nach der
Erstkommunion.

4) Familie
Sie sind Vorbild Nr. 1 für Ihr Kind! Jesus hat auch in seiner Familie seinen (jüdischen)
Glauben kennengelernt und gelernt, zu beten. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind
darüber, was sie in den Gruppenstunden (oder auch im Reliunterricht) erlebt und
gelernt haben. Ich finde es selbst immer total spannend, wenn ich mit (Ihren) Kindern
über Gott und die Welt nachdenke – haben Sie keine Angst vor Fragen, sondern im
Gegenteil: Freuen Sie sich, wenn Ihr Kind interessiert ist, und versuchen Sie, Fragen
gemeinsam nachzugehen. Bestimmt interessiert sich Ihr Kind auch über Ihre eigenen
Erfahrungen bei Ihrer Erstkommunion damals!

Im Kinderalbum der Pfarrei stehen ganz viele (Tisch-)Gebete etc. drinnen, sowie
Ideen für daheim mit der Familie. Ab und zu werde ich auch einen Infobrief per Email verschicken, in dem Sie als Eltern erfahren, worum es gerade bei der
Erstkommunionvorbereitung geht. Bitte lesen Sie die Briefe, weil da auch immer
wichtige Terminankündigungen stehen!

Infos zur Erstbeichte:
Das „Sakrament der Versöhnung“ ist ein Zeichen von Gottes Liebe. Ich weiß, dass
noch immer „Gruselvorstellungen“ von früher die Runde machen – es hat sich aber
einiges getan: Die Kinder gehen mit dem Pfarrer spazieren (oder sitzen im Garten),
wenn es das Wetter zulässt. Es ist ein Beichtgespräch, bei dem es um das Kind geht:
Die Kinder können dem Pfarrer sagen, was sie belastet, was ihnen Leid tut und
bekommt vom Pfarrer zugesagt, dass Gott ihnen vergibt und ein Neuanfang möglich
ist – der Pfarrer spricht dabei nicht als z.B. Pfarrer Bartkowski, sondern in den
Worten Jesu. Offiziell wird die Beichte übrigens 1 Mal im Jahr empfohlen – Sie sind
herzlich eingeladen, zu den Beichtterminen in die Pfarrei zu kommen (z.B. vor
Weihnachten). Vor der Erstbeichte werde ich Ihnen noch nähere Infos zum Thema
Beichte schicken.

Sonstiges:
Erstkommunionkerze:
Es wird für alle Kinder ein Kerzen-Rohling bestellt, der für 5-6 Euro ab ca. Februar im
Pfarrbüro abgeholt werden kann (Infos folgen). Sie können mit Ihrem Kind daheim
die Kerze gestalten, oder z.B in Ritas Bastelstube in Moosburg. Wenn möglich, wird
es auch wie jedes Jahr Basteltermine mit Frau Thomas (von Ritas Bastelstube) in
der Pfarrei geben. Wenn Sie eine fertige Kerze wo anders bestellen möchten, achten
Sie bitte auf die Bohrung und richtige Größe sowie auf die Kerzenqualität.
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Kleidung während der Erstkommunion:
Es ist möglich und gerne gesehen, wenn Ihr Kind eine
Albe während der Erstkommunion trägt. Ich selbst trage
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im Gottesdienst auch immer eine Albe, auch die Pfarrer haben unter dem bunten
Messgewand eine weiße Albe an: Weil wir alle getauft sind und uns das weiße
Gewand an unser Taufkleid erinnern soll. Gegen eine Leihgebühr von 15 Euro (für
Reinigung und Erhalt) können Sie sich eine Albe ausleihen (Infos folgen im Frühjahr).
Sie wurden ganz neu für uns geschneidert.
Natürlich darf Ihr Kind auch in Tracht oder Anzug/ Kleid kommen. Erfahrungsgemäß
ist es für die Kinder gut, wenn sich die jeweilige Gruppe abspricht, damit am Ende
nicht ein Kind „aus der Reihe tanzt“ (das könnte nämlich am Erstkommuniontag
Tränen geben, wenn alle weiß angezogen sind und ein Kind bunt ist oder
umgekehrt!)

Blumenschmuck, Fotograf*in etc.
kläre ich mit den Gruppenleiter*innen – wenn von Ihnen zufällig jemand
connections hat, bitte melden. (Gilt natürlich auch für Fotografen etc.)
Im Erstkommuniongottesdienst wird es eine Fotografin oder einen Fotografen geben,
nur sie werden fotografieren. Deshalb unterschreiben Sie bitte unbedingt das
Datenschutzformular und kreuzen an, ob Ihr Kind fotografiert werden darf. Die Fotos
werden

per
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oder
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Downloadbereich

an

die
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Erstkommunionfamilien gegeben, sonst an keinen. Die Fotos und Namen werden nur
so, wie die letzten Jahre auch, veröffentlicht werden. Aber ich muss neuerdings
genau abfragen, was ich darf und was nicht und sicherstellen, dass alle
Erziehungsberechtigten
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sind.

(Deshalb
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Unterschriften. Wenn Sie das alleinige Fürsorgerecht haben, schreiben Sie es bitte
dazu. Bei Fragen können Sie sich gerne bei mir melden.

Dankdacht
Die Uhrzeit der Dankandacht ist noch nicht ganz fix – mit den Gruppenleiter*innen
werde ich die Uhrzeit ausmachen, so dass sie möglichst gut für Sie passt. Dabei wird
es auch die Geschenke von der Pfarrei geben (Bronzekreuz, ggf. einen Rosenkranz).
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Erstkommunionvorbereitung und natürlich alles Gute! Auch im Namen von Pfr.
Bartkowski viele Grüße!

Ihre Monika Schug

Pastoralassistentin (MSchug@ebmuc.de)

Gottesdiensttermine für Kinder im Pfarrverband während der
Erstkommunionvorbereitung:
Keine Pflicht, aber empfohlen, besonders in der Fasten- und Osterzeit, damit die Kinder sich im
Erstkommuniongottesdienst wohl fühlen. Zum Teil sind die Kinder bei der Vorbereitung einbezogen.



17.2. um 15 Uhr Kinderaschermittwoch Pfarrkirche Wartenberg



14.2. um 10 Uhr Familienwortgottesfeier in Langenpreising



21.2. um 10 Uhr Familienwortgottesfeier in Berglern



27.2. um 18 Uhr Familienmesse Wartenberg



28.2. um 10 Uhr Familienwortgottesfeier Zustorf (Achtung: Aktuell mit Anmeldung!)



1.4. um 15 Uhr Abendmahlsfeier für Kinder in Wartenberg



4.4. um 10 Uhr Ostern: Familienwortgottesfeier mit Kommunionfeier in Berglern



24.4. um 18 Uhr Familienwortgottesfeier in Wartenberg



25.4. um 10 Uhr Familienwortgottesfeier in Berglern

Pflicht-Termine nach Pfarrei sortiert (Kinder in Wartenberg beachten bitte Termine für
Wartenberg, Berglerner in Berglern, Langenpreisinger die Termin für Langenpreising)

Erstkommunion in Wartenberg: 9. Mai 2021 um 10 Uhr, Dankandacht
 Vorstellungsgottesdienst 16.1. um 17 Uhr
 19.3. um 16 Uhr Kinderkreuzweg Wartenberg
 Plus Kerzenbasteln (freiwillig)
 ggf. Kirchenführung
 Erstbeichte
 Acht thematische Gruppenstunden
 Stellprobe vor der Erstkommunion
Erstkommunion in Berglern 13. Mai 2021, Dankandacht
 Vorstellungsgottesdienst 24.1. um 10 Uhr
 26.2. um 16 Uhr Kinderkreuzweg in Berglern
 Plus Kerzenbasteln (freiwillig)
 ggf. Kirchenführung
 Erstbeichte
 Acht thematische Gruppenstunden
 Stellprobe vor der Erstkommunion
Erstkommunion in Langenpreising 16. Mai 2021, Dankandacht
 Vorstellungsgottesdienst 17.1. um 10 Uhr
 26.3. um 16 Uhr Kinderkreuzweg in Langenpreising
 Plus Kerzenbasteln (freiwillig)
 ggf. Kirchenführung
 Erstbeichte
 Acht thematische Gruppenstunden
 Stellprobe vor der Erstkommunion

