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Erstkommunion in Corona-Zeiten 

 

Liebe Erstkommunionkinder! 

Liebe Eltern! 

 

Nachdem Corona-bedingt auf absehbare Zeit weiterhin kein Religionsunterricht in der Schule möglich 

ist, möchte ich mich auf diesem Wege wieder an euch wenden. Wir wollen auf jeden Fall an der Feier 

eurer Erstkommunion festhalten, denn ihr freut euch sicher schon sehr darauf.  

 

Aber es gehört auch eine gewisse Vorbereitung dazu. Deshalb lege ich dir einige Blätter zum Lesen 

und Ausfüllen bei. So kannst du verstehen, was Kommunion bedeutet: nämlich Mahlfeiern zur 

Erinnerung an Jesus, „zu seinem Gedächtnis!“ 

Das gemeinsame Hören, was Jesus Gutes getan hat (er war der beste Mensch, den es je auf der Erde 

gegeben hat!) und das gemeinsame Mahlfeiern verbindet uns mit Gott, mit Jesus und auch 

untereinander. 

 

Deshalb bist du eingeladen, regelmäßig an unseren Gottesdiensten teilzunehmen: 

am Samstag 18.00 Uhr oder Sonntag 9.00 Uhr oder 10.30 Uhr oder 18.00 Uhr  

und am Schülergottesdienst jeden Dienstag um 16.30 Uhr. 

Nähere Informationen finden sich in unserem Pfarrbrief (am Monatsanfang immer zum Mitnehmen 

am Schriftenstand der Kirche oder auf unserer Homepage „Pfarrei Neutraubling“ 

(www.st-michael-neutraubling.de) 

 

Nach wie vor bekommt jedes Kind nach einem Gottesdienst ein Puzzleteil.  

Für das Ausfüllen und Vorzeigen der beiliegenden Blätter gibt es ein extra Puzzleteil. 

 

Erstkommunion ist nach unserer kirchlichen Vorstellung, dass ein Kind jetzt soweit in den Gottesdienst 

der Gemeinde hineingewachsen ist, dass es weiß, was da geschieht, und ab jetzt immer wieder an 

diesem Mahlfeiern teilnehmen kann. 

 

Coronabedingt können wir derzeit außer Gottesdiensten (mit den entsprechenden 

Hygienevorkehrungen) keine weiteren Treffen veranstalten. 

 

Auch unsere geplante Altötting-Wallfahrt müssen wir absagen. 

 

Erstkommunion-Gruppenstunden werden wir in diesem Jahr wohl keine machen können. 

Die Vorbereitungen geschehen – wie gesagt – vor allem bei den genannten Gottesdiensten, zu denen 

ich Sie und Ihr Kind herzlich einlade. 
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Ob wir noch das eine oder andere Treffen im Juni arrangieren und einen Ausflug machen können,   

das besprechen wir beim Elternabend am Dienstag 8. Juni um 19.00 Uhr, zu dem ich Sie herzlich 

einlade. Wir treffen uns dazu in der Kirche, weil wir da die Abstände besser einhalten können. 

 

Die Erstkommunionkerzen können in den Familien gebastelt werden. Die Kerzen und das 

Bastelmaterial für das beiliegende Motiv können nach einem Gottesdienst in der Sakristei der Kirche 

abgeholt und dann individuell gestaltet werden. 

 

Die Erstkommunionkleider werden ausgegeben am Montag 14.Juni von 15.00 – 18.00 Uhr. 

Damit nicht alle auf einmal kommen, liegt ab Mitte Mai in der Kirche eine Liste zum Eintragen auf.  

 

Zur Kleiderausgabe bitte einen Unkostenbeitrag von 50 € mitbringen für Kleidermiete und Reinigung, 

Umhängekreuz, Erstkommunionkerze mit Bastelmaterial, Blumenschmuck und 2 Fotos von der 

Erstkommunion. Bei finanziellen Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an mich. Auch wenn Sie sonst 

irgendwelche Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Schöne Grüße und viel Vorfreude auf die Feier der Erstkommunion!  

Euer Pfarrer: 

 

 


