
 

 

Erste Informationen zur Erstkommunion 2022 

Liebe Eltern, Ihre Kinder dürfen im kommenden Jahr zwei Sakramente zum ersten 

Mal empfangen. Sakramente sind Zeichen dafür, dass Gott mit uns verbunden 

bleiben will. Er möchte unseren Lebensweg begleiten und für uns da sein. Das wird in 

den Sakramenten deutlich. Sie sind immer verbunden mit verschiedenen Symbolen 

und Ritualen aber auch mit dem gesprochenen Wort. 

Im Religionsunterricht aber auch in Weggottesdiensten bereiten wir die Kinder auf 

das Sakrament der Versöhnung (Beichte) und die feierliche Erstkommunion vor.  

Die Erstkommunion ist die erste feierliche Teilnahme an der Eucharistiefeier.  

Zu einer guten Vorbereitung auf dieses Sakrament gehört die regelmäßige Teilnahme 

an den Sonntagsgottesdiensten, vor allem die Mitfeier von Advent und Weihnachten, 

sowie der Fastenzeit und insbesondere der Kartage und Ostern.  

Fester Bestandteil der Vorbereitung werden außerdem die sogenannten 

Weggottesdienste sein. Diese vier Gottesdienste, die speziell für die 

Erstkommunionkinder gestaltet sind, finden unter der Woche nachmittags statt. 

Beginnen wird die Erstkommunionvorbereitung mit den Gottesdiensten zu „Maria 

Lichtmess“, wo die Kinder eingeladen sind, sich aktiv beim Gottesdienst zu beteiligen: 

 Mittwoch, 2. Februar um 18.00 Uhr in Fürsteneck 

 Donnerstag, 3. Februar um 19.00 Uhr in Perlesreut 

Weitere Elemente für die ganze Gruppe, waren in den vergangenen Jahren zum 

Beispiel eine Mahlfeier am Gründonnerstag und ein Kinderkreuzweg am Karfreitag. 

Wir hoffen, dass wir diese Termine dieses Jahr wieder anbieten können.  

Außerdem haben sich die Erstkommunionkinder in Gruppen zu je 4-5 Kinder 

zusammengefunden, in diesen Gruppen wurden weitere Aktionen von den Eltern 

organisiert, wie zum Beispiel der Besuch einer Bäckerei, Gestaltung einer 

Dorfmaiandacht, Besuch des Doms in Passau, …. 

In der Woche vor dem jeweiligen Erstkommuniontermin werden jeweils 2 Proben 

stattfinden, bei denen wir mit den Kindern den Ablauf des Gottesdienstes üben. 

Wir haben aktuell folgende Termine für die Erstkommunion 2022 festgelegt: 
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 Perlesreut Teil 1 (Klasse 3a):   Sonntag, 15.Mai 2022 

 Fürsteneck:      Sonntag, 22. Mai 2022 

 Perlesreut Teil 2 (Klasse 3b):  Sonntag, 29.Mai 2022 

Aufgrund der aktuellen Lage, sind diese Termine nur unter Vorbehalt zu verstehen! 

Es kann möglicherweise noch zu einer Verschiebung in den Juni/Juli kommen, falls wir 

aufgrund neuer rechtlicher Vorgaben die Vorbereitung erst verspätet starten können. 

Die gesegneten Kerzen (noch nicht verziert) erhalten die Kinder beim 

Lichtmessgottesdienst. Aus diesen Rohlingen sollten die Erstkommunionkerzen 

gestaltet werden.   

Bei einem Weggottesdienst oder der Beichte wird eine Schneiderin mit den 

Erstkommunionkindern die Alben aussuchen und abstecken, die Kinder erhalten 

diese dann bei der 1. Probe zur Erstkommunion. 

Für die (schulische) Erstkommunionvorbereitung werden wir das Buch „Zeichen der 

Liebe“ (ISBN 9783746222349) bestellen, das ein guter Begleiter für diese Zeit ist. 

Für die Reinigung der Alben, die Kerze und das Buch bitten wir um die Erstattung der 

Unkosten. Genauere Informationen dazu erhalten Sie bei der Ausgabe der Alben. 

Eigentlich wollten wir im Januar einen Elterntag veranstalten, aufgrund der aktuellen 

Lage kann dieser Termin und eine Zusammenkunft der Eltern noch nicht stattfinden. 

Wir hoffen, dass wir den Elterntag noch nachholen können.  

Wenige Woche vor der Erstkommunion werden wir bei einem Elternabend den 

Ablauf des Erstkommuniontages vorstellen. 

Folgende Informationen möchten wir Ihnen bereits jetzt mitteilen:  

 Um die musikalische Gestaltung der Gottesdienste kümmern uns wir.  

 Ein wichtiges Thema für die Eltern sind immer Fotos. Bei den Gottesdiensten 

darf jeweils nur ein Fotograf fotografieren. Dieser wird von den Eltern 

bestimmt/beauftragt. Eltern und Gäste dürfen selbst nicht fotografieren, da 

der feierliche Charakter des Gottesdienstes in den Hintergrund rückt, wenn 

ständig eine Kamera/ein Handy hochgehalten wird, es blitzt, oder gar mehrere 

Personen im Kirchenraum unterwegs sind, um möglichst schöne Bilder zu 

erhalten. 

Informationen zur Anzahl der Gäste pro Erstkommunion-Kind, die Frage nach der 

Maskenpflicht oder die Sitzordnung in der Kirche können wir erst kurzfristig anhand 

der dann gültigen Regeln an Sie weitergeben.  
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Liebe Eltern, wir hoffen, dass wir mit diesem ausführlichen, langen Elternbrief einige 

Ihrer Fragen beantwortet haben. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich 

bitte per Mail an Angelika Werbick: angelika.werbick@bistum-passau.de. Die Fragen 

werden gesammelt und gegebenenfalls in einem weiteren Elternbrief beantwortet.  

 

Herzliche Grüße, 

 

Pfarrer Konrad Eichner und Gemeindereferentin Angelika Werbick 

mailto:angelika.werbick@bistum-passau.de

