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Regensburg, im September 2022 

 
An alle Eltern aus St. Paul, St. Josef und St. Johannes, deren Kinder 

im kommenden Jahr 2023 das Sakrament der Erstkommunion feiern wollen! 

 

Sehr verehrte, liebe Eltern! 

Zum Beginn der Schulzeit senden wir Ihnen herzliche Grüße! Wir hoffen, Sie 

konnten gemeinsam mit Ihren Kindern die Ferien immer wieder genießen 

und sich ein wenig erholen! 

Mit Beginn des neuen Schuljahres startet auch Vorbereitung auf die 

Erstkommunion 2023 in unserer Pfarreiengemeinschaft. 

Der Glaubensweg Ihres Kindes hat damals in der Taufe begonnen – Gott hat 

zu ihm gesagt: „Du bist mein geliebtes Kind.“  

Auch die Freundschaft mit Jesus hat dort ihren Anfang – und das, obwohl 

die meisten noch Babys waren.  
 

Bei der Erstkommunion dürfen die Kinder nun ganz bewusst Jesus immer besser kennenlernen und 

ihre Freundschaft mit ihm vertiefen. Sie werden Jesus selbst in einem kleinen Stück Brot 

empfangen. 
 

Um mit den Kindern diesen Weg zu gehen, sie vorzubereiten, zu stärken und zu ermutigen, laden 

wir die Kinder der 3. Klassen und ihre Familien zur diesjährigen Erstkommunionvorbereitung ein. 
 

Damit die Erstkommunion kein einsames Ereignis ohne Umfeld und ohne Folgen bleibt, möchten 

wir grundsätzlich mit Kindern und Eltern einen gemeinsamen Weg gehen. Wie das alles gehen kann 

und welche Chancen dieser Weg der Kommunionvorbereitung enthält, darüber möchten wir gerne 

mit Ihnen reden. 
 

So laden wir Sie ganz herzlich zu einem ersten Treffen (Elternabend) ein am  
 

Dienstag, 04. Oktober 2022 um 19.30 Uhr 

in der Pfarrkirche St. Paul, Friedrich-Ebert-Str. 46 
 

Es wäre schön, wenn sich ein Elternteil (natürlich gerne auch beide) kommen könnte (ca. 1 ¼ h). 

 

Wie können wir unser Kind anmelden?  

Mit diesem Brief haben wir Ihnen auch ein Anmeldeformular mitgeschickt. Wenn Sie Ihr Kind zur 

Erstkommunion in unserer Pfarreiengemeinschaft anmelden wollen, füllen Sie es bitte aus und 

geben Sie im Pfarrbüro (siehe Briefkopf, Briefkasten reicht!) oder am Elternabend ab.  



Zusätzlich benötigen wir eine Kopie der Taufurkunde Ihres Kindes (einfach aus dem Stammbuch 

kopieren) als Nachweis, dass Ihr Kind getauft ist. 
 

Wann wird die Feier der Erstkommunion (voraussichtlich) sein?  

Die festlichen Erstkommunion-Feiern finden statt: 
 

 St. Paul: 23.04.2023 

 St. Josef: 30.04.2023 

St. Johannes: 07.05.2023 

  

Wann und wie geht es los?  

Der Elternabend stellt für Sie als Eltern den ersten Startpunkt dar. Für die Kinder geht im Oktober 

richtig los. Am 9. Oktober beginnen wir mit einem ersten Treffen (siehe beiliegende 

Terminübersicht).  

 

Wie läuft die Vorbereitung in diesem Jahr ab? 

Wenn schon ein älteres Kind von Ihnen bei uns Erstkommunion gefeiert hat, dann kennen Sie den 

Ablauf. Wir haben in diesem Jahr ein bisschen etwas geändert und wollen einen neuen Weg 

ausprobieren. 

Es wird keine regelmäßigen Schülergottesdienste unter der Woche geben. 

Warum? Weil sich gezeigt hat, dass es für die Kinder ein enormer Kraftakt bedeutet (auch für die 

Eltern!). Manche Kinder sind um 16 Uhr mit der Ganztagesschule bzw. Hort fertig und mussten 

dann, erschöpft und müde, in den Schülergottesdienst, um dort ganz aufmerksam und fröhlich 

Gottesdienst zu feiern. Das ist für viele eine Überforderung. Andere klagten, dass gerade zu diesem 

Zeitpunkt Chor, Fußball, Ballett und Co ist.  

 

Deshalb werden wir unsere Treffen in Zukunft am Sonntag machen. 

Der Sonntag ist unser Mittelpunkt als Christen: An diesem Tag treffen wir uns zum Gottesdienst.  

Er erinnert daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und es ist gleichzeitig der Tag, an dem 

wir uns auch erholen sollen. Es wird pro Monat 2 Treffen geben: Ein „großer“ Sonntag und ein 

„kleiner“ Sonntag. Der Zeitplan für beide Sonntage schaut folgendermaßen aus: 

 

„Großer“ Sonntag: 

• 09.00 Uhr: „G*tt für (Grundschul-)Kinder“ 

        Treffen der Kinder im Pfarrzentrum (Art Gruppenstunde) 

• 09.50-10.15 Uhr: Spielzeit und Kuchen für Kinder 

 

• 10.00-10.15 Uhr: „G*tt für Eltern und Großeltern“ 

o Treffen der Eltern (und Großeltern) in der Kirche:  

o Dort schauen wir, was wir mit den Kindern gemacht haben und warum das auch für 

uns Erwachsene (als Eltern und Großeltern) von Bedeutung ist. 

 
• 10.15 Uhr: Organisationszeit (Absprachen, Toilette, Ratschen…) 

• 10.30 Uhr: gemeinsame Feier des Familiengottesdienstes mit der Gemeinde (Pfarrkirche) 

 



„Kleiner“ Sonntag: 

• 09.30 Uhr: „G*tt für (Grundschul-)Kinder“ 

Treffen der Kinder im Pfarrzentrum (Art Gruppenstunde) 

• 10.15 Uhr: Organisationszeit 

• 10.30 Uhr: gemeinsame Feier des Familiengottesdienstes mit der Gemeinde (Pfarrkirche) 

 

Diese „Sonntage“ sind manchmal auch ein Samstagnachmittag, weil wir dann noch ein bisschen 

mehr Zeit haben! Der Gottesdienst, den wir dann feiern, ist aber schon ein „Sonntagsgottesdienst“ 

als Vorabendmesse. 

 

Dazu wird es immer wieder spezielle Termine unter der Zeit geben. Diese finden Sie in der 

Terminübersicht. 

 

Und was ist mit Corona?  

Mittlerweile sind wir in puncto Erstkommunionvorbereitung krisenerprobt. Auch mit den „alten“ 

Erstkommunionjahrgängen haben wir einen guten Weg gefunden durch die vielen Lockdowns 

hindurch. Im Anhang erhalten Sie eine Terminübersicht – das ist jetzt mal der Plan. Welche Treffen 

davon im Pfarrzentrum, als Ausweichort in der Kirche oder sogar digital stattfinden werden und wie 

es insgesamt weitergeht, das werden wir sehen müssen.  

Wir werden immer zeitnah über mögliche Änderungen entscheiden. 

 

Das und viele andere Dinge werden wir in Ruhe am 1. Elternabend besprechen können.  

Falls Sie nicht zu diesem Elternabend kommen können, geben Sie mir bitte im Vorfeld per Email an 

johanna.fruehmorgen@gmx.de Bescheid. Für Fragen jedweder Art stehe ich Ihnen ebenfalls unter 

dieser Emailadresse schon jetzt zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns auf eine fruchtbare und gesegnete Vorbereitungszeit mit Ihnen und Ihren 

Kindern! Bleiben Sie bis zu unserem Wiedersehen gesund und behütet!  

Mit freundlichen Grüßen, 
 

Horst Wagner, Pfarrer                                   Johanna Frühmorgen, Pastoralreferentin 


