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Pfarreiengemeinschaft St. Paul - St. Josef, Ziegetsdorf 
 
 

Katholisches Pfarramt St. Paul 
Friedrich-Ebert-Straße 46, 93051 Regensburg 
0941/90145 
Email: st-paul.regensburg@bistum-regensburg.de  

Internet: https://st-paul-josef-regensburg.de 

 
 

Katholisches Pfarramt St. Josef 
Wolframstraße 1, 93051 Regensburg 

0941/90310 
       Email: st-josef.ziegetsdorf.rgb@bistum-regensburg.de 

 

Regensburg, 12.01.2022 
 

 

Erstkommunionvorbereitung im Januar und Februar 2022 
 

Liebe Eltern unserer Erstkommunionkinder, liebe Erstkommunionkinder! 
 

Ich grüße Sie und Ihre Familien ganz herzlich und wünsche Ihnen auf diesem Weg noch ein gutes 

und gesegnetes Jahr 2022. Ich hoffe, Sie konnten mit Ihren Kindern rund um Weihnachten ein paar 

schöne und erholsame Tage erleben und die Anstrengungen der letzten Wochen etwas vergessen. 

 

Mit dem Schulstart (der tatsächlich als Präsenzunterricht gestartet hat!), beginnt auch eine 

intensivere Zeit unserer Erstkommunionvorbereitung. Denn wenn auch vieles gerade unklar ist, so 

vermute ich derzeit, dass sich die Termine der feierlichen Erstkommunion nicht ändern müssen.  

 

Lange haben wir uns im Team Gedanken gemacht, wie die kommenden Wochen der Vorbereitung 

aussehen können. Einerseits möchten wir den Kindern so viel Normalität wie möglich anbieten. 

Andererseits möchten wir auch inhaltlich mit den Kindern einige Dinge erarbeiten und entdecken, 

die vor allem Gruppentreffen bräuchten. Bei Gruppenstundentreffen vor Ort ergeben sich aber 

sämtliche Herausforderungen (wer müsste im Fall der Fälle in Quarantäne, wer kann überhaupt 

kommen, weil in Quarantäne, wer ist einfach so krank…). 

 

Deshalb haben wir für die kommenden Wochen wie folgt entschieden. 

Um die Situation etwas abzuwarten, werden wir bis zu den Faschingsferien keine 

Schülergottesdienste und keine Gruppentreffen der Kinder vor Ort anbieten. Bis dahin können wir 

schauen, wie sich die Lage entwickelt und ob Präsenztreffen möglich und sinnvoll sind. 

Stattdessen werden wir für die kommenden Wochen auf unsere digitalen Möglichkeiten umsteigen. 

 

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

• Familientag/ gemeinsamer Festgottesdienst:  

Der Samstag, 29.01.2022 war für den Familientag vorreserviert. Ein Treffen aller Kinder und 

Eltern im Pfarrzentrum ist derzeit nicht möglich. Deshalb werden wir zweigleisig fahren: 

 

Teil 1 des Familientages: 

Mit den Kindern treffe ich mich vormittags via zoom. Wir werden gemeinsam einen kleinen 

Workshop zum Vaterunser gestalten. Die Materialien dafür erhalten Sie von mir per Post. 

Die Uhrzeiten sind: Für St. Paul: 09.30-10.45 Uhr 

Für St. Josef und St. Johannes: 11.00-12.15 Uhr  
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Die Zugangsdaten für das Treffen lauten: 

Meeting-Link: https://us02web.zoom.us/j/84248798248 

Meeting-ID: 842 4879 8248; Ein Kenncode ist nicht erforderlich. 

Sie erhalten die Zugangsdaten vor dem Treffen auch noch einmal per Email, damit Sie sich das 

Abtippen sparen können. 
 

Teil 2 des Familientages: 

Damit wir dennoch die Gemeinschaft erleben und auch einen besonders für die Kinder 

gestalteten Gottesdienst feiern können, laden wir Sie und Ihre Kinder am Samstag, den 29. 

Januar um 16.30 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Paul ein.  
 

Thematisch werden wir schon gemeinsam das Hochfest Mariä Lichtmess (02.02.) feiern und mit 

der Spendung des Blasiussegens enden. Traditionell werden in diesem Gottesdienst auch die 

Rohlinge der Erstkommunionkerzen gesegnet (die besorgen wir).  

Bitte bringen Sie dazu die Taufkerze Ihres Kindes mit.  

 

• Ersatz für die Schülergottesdienste/ „Eine Stunde mit Gott und der Welt“: 

Anstelle des Schülergottesdienstes treffen wir uns digital zu einer „Stunde mit Gott und der 

Welt“. Dienstags von 16.15-17.15 Uhr. Dies ist eine Art Religionsstunde via zoom, die genau in 

dem Zeitrahmen unseres Schülergottesdienstes (Dienstagnachmittag) liegt.  

Die genauen Termine und Inhalte finden Sie auf der eigenen Terminliste. Die Materialien für die 

Januartreffen erhalten Sie von mir per Post. Für die Treffen im Februar erhalten Sie die 

Unterlagen am Samstag, 29.01. beim Gottesdienst. 
 

Für die Treffen brauchen die Kinder eine Bibel. Wer keine zuhause hat, kann sich gerne bei mir 

eine ausleihen. Geben Sie mir dann bitte Bescheid. Sie können die Bibel dann am Samstag, 

29.01. beim Gottesdienst mitnehmen. 
 

Hier schon die Zugangsdaten für diese Dienstagstreffen (immer derselbe Link): 

Meeting-Link: https://us02web.zoom.us/j/8724886009 

Meeting-ID: 872 4886 0099; Ein Kenncode ist nicht erforderlich. 

Auch diesen Link schicke ich Ihnen noch einmal separat per Email. 

 

• Sonntagsgottesdienste: 

Auch weiterhin bleibt der Sonntagsgottesdienst ein ganz wichtiger Baustein unserer 

Vorbereitungszeit. Auch wenn nicht jeder einzelne Sonntagsgottesdienst in der Terminübersicht 

aufgelistet ist, so gehört er wesentlich dazu. Vielleicht schaffen Sie nicht jeden Sonntag. Aber 

alle zwei Wochen wäre ein Gottesdienstbesuch schon wichtig. Die Kirche und die 

Gottesdienstzeit können Sie sich aussuchen. Ich kontrolliere das ja auch nicht nach.  

Alle Gottesdienstangebote finde Sie auch immer aktuell in unserem Pfarrbrief unter https://st-

paul-josef-regensburg.de/?page_id=137 
 

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 -  
eine gesegnete Zeit, viele starke Nerven und immer wieder schöne und lebenswerte 

Momente, die den Alltag unterbrechen!  
Johanna Frühmorgen, Pastoralreferentin 
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