
 

 

München im September 2022 
 

Liebe Eltern der Erstkommunionkinder, 
 
in diesem Schuljahr geht Ihr Kind in die dritte Klasse. Herzlich ist Ihre Tochter/Ihr Sohn 
eingeladen, im Mai 2023 zum ersten Mal die Kommunion zu empfangen. 

Als Termin für dieses Fest ist in unserer Gemeinde Mariahilf 
Donnerstag 18. Mai 2023 (Christi Himmelfahrt) um 10.30 Uhr geplant. 

Die Erstkommunion soll zu einem Tag werden, an den sich alle noch lange mit Freude erinnern, 
denn dann darf Ihr Kind dieses lebensbegleitende Sakrament in Zukunft im Rahmen jeder 
Heiligen Messe empfangen und ist so zur Teilhabe an der Gemeinschaft der Christen 
untereinander und mit Christus eingeladen.  
Zur Vorbereitung sind vier gemeinsame Treffen an Samstagvormittagen (jeweils zwei bis drei 
Stunden) geplant, damit sich die Kinder aus den verschiedenen Schulen kennen lernen und 
wir gemeinsam singen, spielen und beten können.  
Diese Vorbereitung auf die Erstkommunion wird ergänzt durch den Religionsunterricht in der 
Schule und soll auch vom Besuch des Gottesdienstes am Sonntag getragen sein. 
In den vergangenen Jahren haben sich die Kinder zudem in kleinen Gruppen mit Müttern oder 
Vätern getroffen, um z. B. Weizenkörner zu säen, Brot zu backen und Osterkerzen zu 
verzieren. Das hilft den Kindern, die Bedeutung der Eucharistie mit allen Sinnen zu erfahren 
und damit vertiefen zu können.                                                                                                     
Ob und wie das verwirklicht werden könnte, möchten wir mit Ihnen beim Elternabend 
überlegen. 
Eine Übersicht aller Termine bis zur Erstkommunion erhalten Sie zur besseren Planung beim 
Elternabend. 
Sie als Eltern sind in unseren Augen über unsere Bemühungen hinaus für Ihr Kind hilfreiche 
und wichtige Wegweiser auf diesem gemeinsamen Weg. Deshalb unsere Bitte:  
Begleiten Sie Ihr Kind in dieser Vorbereitungszeit und auch darüber hinaus auf dem Weg des 
Glaubens. 
Kinder, die noch nicht getauft sind, können im Laufe der Erstkommunionvorbereitung das 
Sakrament der Taufe empfangen. Bitte melden Sie sich in diesem Fall bei uns, damit wir mit 
Ihnen das weitere Vorgehen besprechen können. 
Um mit Ihnen, liebe Eltern, ins Gespräch zu kommen und offene Fragen zu klären, laden wir 
Sie recht herzlich ein zum 

Elternabend am Donnerstag, den 10. November 2022 um 19.30 Uhr                                                      
im Pfarrsaal über der Sakristei 

 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und grüßen Sie und Ihre Kinder herzlich.  
                                                                                                  
 
 
 
Elisabeth Rappl    Michael Schlosser    Ernst Heil 
Gemeindereferentin   Pfarrer      Diakon 


