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Regensburg, 16.04.2021 

 
 

Vorbereitung, Termine, Erstbeichte, Gewänder und Kerzen 
 

Liebe Eltern unserer Erstkommunionkinder, liebe Erstkommunionkinder! 

 

Ich sende Ihnen auf diesem Wege herzliche Grüße! Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie? Haben Sie 

ein – trotz dieser Bedingungen – schönes Osterfest gefeiert? Hält noch etwas von der Osterfreude 

an oder sind Sie alle schon wieder im gleichen Hamsterrad wie zuvor? 

 

Heute schicke ich Ihnen die Termine, Einladungen und Informationen für die kommenden Wochen. 

Tatsächlich hatte ich Anfang des Jahres gehofft, dass wir ab Ostern wieder etwas mehr vor Ort 

anbieten können. Doch das ist gerade schwer in Sicht. Deshalb finden Sie wieder alle 

Vorbereitungen, die nicht aus Gottesdiensten oder Erstbeichte bestehen – als digitale Treffen.  

 

Im Folgenden möchte ich Ihnen eine Übersicht über die anstehenden Termine, Gottesdienste und 

weitere vertiefende Angebote geben. 

 

Sie erhalten eine detaillierte Übersicht im Anhang. Dazu noch einige persönliche Hinweise. 
 
 

• Schülergottesdienste: 

Leider sehen wir auch für die kommenden Wochen keine Möglichkeit von 

Schülergottesdiensten, die so gestaltet sind, dass sie auch Ihren Kindern gut tun. Deshalb 

werden bis Pfingsten keine Schülergottesdienste stattfinden. 

Doch die „neuen Formen“ bleiben: 

 

• Zum einen ist die regelmäßige Teilnahme am Sonntagsgottesdienst, vor allem bei der 

„Familienkirche“ sehr wichtig. Hier lernt Ihr Kind die Gebete und Abläufe des 

Gottesdienstes kennen, kann die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen entdecken und 

erfährt viel über Gottes Taten und seine Liebe zu uns. 

 

• Zum anderen biete ich weiterhin wöchentlich eine „Stunde mit Gott und der Welt“ an.  

Eine Art Religionsstunde via zoom, die genau in dem Zeitrahmen unseres 

Schülergottesdienstes (Dienstagnachmittag) liegt.  
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• Familienkirche und besondere Gottesdienste: 

In der Terminübersicht finden Sie unterschiedliche Gottesdienste, zu denen wir Sie und Ihr Kind 

einladen.  
 

• Im Mai feiern wir zweimal Familienkirche (02.05.2021 und 23.05.2021). 

• Speziell die Erstkommunionkinder sind am Freitag, 07.05.2021 um 17 Uhr mit ihren 

Familien zu einer gestalteten Maiandacht in die Kirche St. Paul eingeladen. 

• Und am Sonntag, 16.05.2021 feiern wir mit allen Erstkommunionkindern und ihren 

Familien eine gestaltete Eucharistiefeier als Familiengottesdienst.  

Das ist besonders deshalb wichtig, weil Ihr Kind auch den Ablauf einer 

„normalen“ Sonntagsmesse, also einer Eucharistiefeier mit Kommunionfeier, erleben 

und kennenlernen soll. 

WICHTIG: Melden Sie sich bitte für diesen Gottesdienst bis Sonntag, 09.05.2021 bei mir 

an. Denn die übrigen Plätze werden dann an andere Gemeindemitglieder vergeben! 

 

• Zu Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 13.05.2021) und zum Pfingstfest (23.05.2021) wird 

es auch wieder ein digitales Gottesdienstangebot geben. Mit unserer Reihe „Kinder und 

Teens * Kirche * Daheim“ kann man auch Gottesdienst zuhause feiern.  

 

• „Eine Stunde mit Gott und der Welt“ - Religionsunterricht via zoom 

Im Anhang schicke ich Ihnen den Flyer mit den aktuellen Themen dazu mit.  

Wie auch bisher ist das Angebot freiwillig. Sie können sich auch einzelne Themen/Treffen 

raussuchen. Allein das letzte Treffen, das die Beichtvorbereitung sein wird (Dienstag, 

11.05.2021) ist für alle fester Bestandteil. 
 

Hier schon einmal der Link dazu (bleibt für jedes Treffen derselbe): 

 https://us02web.zoom.us/j/85939358134 

(Sie finden ihn dann auch zeitnah auf unserer Homepage.) 

 

→ Materialien schicke ich Ihnen wieder bis Montagabend per Email bzw. befinden sich dann 

auf der Homepage zum Download. Ich wäre deshalb dankbar, wenn Sie mir bis dahin Bescheid 

geben, ob Ihr Kind daran teilnimmt.  

→ Falls Sie keine Druckmöglichkeiten zuhause haben, schicke ich die Arbeitsblätter auch mit 

der Post (dann bitte schon freitags vorher Bescheid geben.). 

 

• Erstbeichte:  

Die Erstbeichte wird in der Woche vor den Pfingstferien sein. Die Termine finden Sie in der 

Übersicht. Die Beichte findet in der Pfarrkirche St. Paul mit Pfarrer Wagner und Pfarrvikar Udo 

statt (Meditationsraum und Sakristei).  

Die Kinder werde ich via Zoom am Dienstag, den 11.05.2021 von 16.00-17.00 Uhr darauf 

vorbereiten. (Zugangsdaten siehe oben). 
 

Wenn Sie Fragen rund um die Beichte haben, können Sie entweder bei dem 

Vorbereitungstreffen dabei sein oder mir ein Email schreiben. Dann klären wir alle Fragen. 

https://us02web.zoom.us/j/85939358134
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• Gewänderausgabe: 

Wenn Sie sich für ein Gewand aus unserer Gemeinde entschieden haben, können Sie es 

vor/nach der Beichte im Pfarrzentrum mitnehmen. 

Bringen Sie bitte dazu die 50€ mit: 20 € sind Unkosten für Reinigung und Co; die 30 € 

bekommen Sie nach Rückgabe als Kaution wieder. 

Sollte dies für Sie derzeit eine finanzielle Schwierigkeit darstellen, geben Sie mir bitte Bescheid. 

Wir werden das dann unkompliziert und persönlich klären. 

 

• Erstkommunionkerzen: 

Ich hatte wirklich gehofft, dass wir die Kommunionkerzen gemeinsam gestalten werden.  

Derzeit sieht es nicht danach aus. Deshalb der aktuelle Plan: 

Sie nehmen am Tag der Erstbeichte nicht nur das Gewand, sondern auch die Materialien für die 

Erstkommunionkerze mit nach Hause.  

Das sind: Kerzenrohling, Tropfenfänger, Wachs, Vorlagen. 

Bitte bringen Sie dafür einen Unkostenbeitrag von 15 € mit. 

Sollte dies für Sie derzeit eine finanzielle Schwierigkeit darstellen, geben Sie mir bitte Bescheid. 

Wir werden das dann unkompliziert und persönlich klären. 

 

Ich biete an, dass wir gemeinsam am Dienstag nach den Ferien, 08.06.2021 die Kerzen via 

zoom gestalten. Wenn Sie schon während der Ferien Zeit und Lust haben, dies mit Ihrem Kind 

allein zu tun, ist es auch gut. Für alle anderen, biete ich das gemeinsame Treffen an.  

(Und wer weiß: Vielleicht sind bis dahin tatsächlich Bildungsveranstaltungen in Präsenz möglich 

und vertretbar.) 

 

 

Bei Rückfragen oder Wünschen dürfen Sie sich wie immer jederzeit bei mir melden. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie – auch im Namen von Pfarrer Wagner -  

Gottes guten und stärkenden Segen und viel Kraft und Zuversicht! 

Bleiben Sie gesund und geborgen! 
 

Johanna Frühmorgen, Pastoralreferentin 


