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25. Januar 2018 

September 2017 

Sehr geehrte Eltern, 

für die Mädchen und Buben der dritten Klasse beginnt in einigen Wochen die 
Vorbereitung auf den Empfang des Bußsakramentes und der Hl. Kommunion. 
Wir erleben Ihre Kinder als sehr aufgeschlossen und interessiert für alles, was 
wir in diesem Zusammenhang besprechen. Sie werden in den kommenden 
Monaten neue Erfahrungen mit der Kirche und dem Glauben machen. Sie 
werden Fragen an Sie als Eltern stellen und Antworten erwarten. Bewusster 
als bisher werden sie auch Ihre persönliche Einstellung zum Glauben 
beobachten und dankbar sein für Ihr Beispiel. 

Bevor Sie Ihr Kind zur Erstkommunionvorbereitung anmelden, dürfen wir 
Ihnen einige Gedanken und Anliegen ans Herz legen: 

Die Feier der Erstkommunion bedeutet einen weiteren Schritt hinein in die 
Gemeinschaft unserer katholischen Kirche und eine Vertiefung des Glaubens. 
Damit dies auch wirklich so sein kann, ist eine gründliche Vorbereitung der 
Kinder notwendig. Dafür tragen Sie als Eltern neben Religionslehrerin und  
–lehrer oder den Leiterinnen der Kommuniongruppen die Hauptverantwortung. 
Auch die Paten sind in diese besondere Verantwortung hineingenommen.  

Als Eltern und Paten haben Sie bei der Taufe versprochen, die Kinder nicht 
nur zu guten Menschen zu erziehen, sondern auch zu Christen und sie in die 
katholische Kirche hineinzuführen. Wenn Sie Ihr Kind zur Erstkommunion 
anmelden, ist daher auch eine entsprechende Unterstützung von Ihrer Seite 
notwendig: mit den Kindern zu beten, regelmäßig den Sonntagsgottesdienst 
zu besuchen, die Kinder in der Beichtvorbereitung zu begleiten und sie auch 
zum Besuch der Gruppenstunden und Wegegottesdienste anzuhalten. Nur 
durch ein intensives Kennenlernen des Gottesdienstes und durch eine 
regelmäßige Teilnahme am Leben unserer Gemeinde können sich Ihre Kinder 
in unserer Kirche auch zu Hause fühlen. 

Die Vorbereitung der Kinder wird neben dem Schulunterricht aus den 
Gruppenstunden und den Wegegottesdiensten bestehen. Was dabei 
geschieht, wird Ihnen am Elternabend näher erläutert. 



Wir bitten Sie deshalb um eine enge Zusammenarbeit bei der Vorbereitung 
Ihres Kindes auf den Empfang der  beiden Sakramente und laden Sie ein zu 
einem  

Elternabend 
in unseren 

Pfarrstadel in Unterthürheim 
am Mittwoch, 11. Oktober 2017  

um 20.00 Uhr. 

An diesem Abend werden Sie Informationen und weitere wichtige Termine 
erhalten über den Ablauf der Vorbereitung Ihrer Kinder für die 
Erstkommunionfeiern. Um den Wünschen in den einzelnen Gemeinden 
entgegenzukommen, sollen die Erstkommunionen wie folgt ablaufen: 

In den Pfarreien, in denen es fünf Kommunionkinder oder mehr sind, wird es 
eine voll gestaltete Erstkommunionfeier geben. Dies sind in diesem Jahr 
Buttenwiesen, Lauterbach, Pfaffenhofen, Unterthürheim und Wortelstetten. Für 
die Pfarrgemeinde Frauenstetten (vier Kinder) schlagen wir vor sich der Feier 
in Buttenwiesen anzuschließen, Oberthürheim (ein Kind) dem Gottesdienst in 
Unterthürheim. Dann können die Kinder die Erstkommunion auch im Kreis der 
bekannten Schulkinder feiern. 

Hierzu bitte ich zu bedenken: Es ist nicht möglich, für sieben 
Erstkommunionfeiern Chöre etc. zu bekommen. Mit nur einem oder vier 
Kindern ist es auch nicht sinnvoll, alles so durchzugestalten wie mit mehr 
Kindern, etwa alle Fürbitten lesen zu lassen, dazu einen Gabengang usw.. 
Dann wären die einzelnen Kinder nur noch am Laufen und Schauen, dass 
alles richtig geht. Es würde kein Raum mehr bleiben, um sich auf das Zentrum 
zu besinnen, auf die besondere Begegnung mit Christus in der Kommunion. 
Weiter zeigt die Erfahrung der letzten Jahre: Die Kirchen sind auch bei – oder 
wegen – der Erstkommunionfeier nicht voll. In Frauenstetten etwa war die 
Kirche trotz 5 Kommunionkindern nicht voll besetzt, ebenso wenig bei einer 
Erstkommunion in Buttenwiesen mit 17 Kindern. Es ist sicherlich schöner, und 
auch für die Kinder ergreifender, in einer vollen Kirche zu feiern, einen 
kräftigen Gesang zu hören und sich von der Gemeinde getragen zu fühlen. Oft 
höre ich das Argument, dass für die Kinder doch die Kirche im Dorf wichtig 
und eine Heimat sei. Wenn ich aber (Bitte verzeihen Sie mir diese ehrliche 
Aussage!) den Kirchenbesuch am Sonntag betrachte, scheint mir dieses 
Argument nur für sehr wenige Kinder zuzutreffen. 



Die Termine für die Erstkommunionfeiern: 

Erstkommunionfeiern 
Sonntag, 22.4.2018 10.15 Uhr Erstkommunion Unterthürheim/Oberthürheim 

Sonntag, 22.4.2018 10.15 Uhr Erstkommunion Buttenwiesen/Frauenstetten 

Sonntag, 29.4.2018 10.15 Uhr Erstkommunion Pfaffenhofen 

Sonntag, 29.4.2018 10.15 Uhr Erstkommunion Wortelstetten 

Sonntag, 6.5.2018 10.15 Uhr Erstkommunion Lauterbach 

Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen beim Elternabend und hoffe auf 
Ihr Kommen. 

In Vorfreude auf eine gute Zusammenarbeit grüßt Sie herzlich 
 
 
 
Klaus Ammich, Pfarrer  



Beiblatt mit Anmeldung zur Erstkommunion und zu den 
Wegegottesdiensten 

Die Vorbereitung zur Erstkommunion umfasst neben den Gruppenstunden 
auch verschiedene „Wege-Gottesdienste“. Diese kleinen Gottesdienste 
werden immer ca. 15 Kommunionkinder zusammen feiern.  

Ort und Zeitpunkt der Gruppenstunden wird mit den 
Kommuniongruppenleiterinnen/-leitern abgesprochen, Ort und Zeit für die 
Wegegottesdienste werde ich zusammen mit den 
Kommuniongruppenleitungen absprechen und dann weitergeben. 
 

(Bitte abschneiden, unterschreiben und bis Mittwoch, 4. Oktober 2016  in der Schule beim Religionslehrer bzw. im Pfarramt 

abgeben - Danke) 

Die Informationen zum Elternabend und den Wegegottesdiensten habe ich 

erhalten. 

Mein Kind 

_______________________________________________ 
(Name, Vorname)           
 
______________________________________________________________: 
(Adresse)                                                                 (Tel.-Nr.)               (Klasse)    
 
soll an der Vorbereitung und Feier der Erstkommunion  
 
O teilnehmen und erhält meine volle Unterstützung bei der Vorbereitung 

entsprechend den Vorgaben der Pfarreiengemeinschaft 
 
O nicht teilnehmen. 
 
 
____________________________ ,den ___________ 2017 

 

 

__________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


