
Pfarrei St. Margareta 

Hauptstr. 24 

94437 Mamming        

Tel. 09955/241 

 

An die 

Eltern der Kinder der 3. Klasse 

der Pfarrei St. Margareta aus Mamming mit Bubach  

und St. Martin aus Niederhöcking 

 

Liebe Eltern, 

Ihr Kind besucht die 3. Klasse der Grundschule. In dieses Schuljahr fällt, falls Sie das wün-

schen und unterstützen, die Erstbeichte und die Erstkommunion Ihres Kindes. Die Erstkom-

munion werden wir am Sonntag, den 06. Mai 2018 (in Mamming) und am Donnerstag, 

den 10. Mai 2018 (in Niederhöcking) in unserer Pfarreiengemeinschaft feiern. 

 

Herzlich lade ich Sie daher zu einem ersten Elterntreffen in den Saal unseres Kindergartens 

St. Wolfgang ein am Dienstag, den 14.11.2017 um 18.30 Uhr (Frau Heidi Braun aus Re-

gensburg). Ihre Anwesenheit ist für mich sehr wichtig. An diesem Abend wollen wir uns 

überlegen, wie Sie als Eltern Ihren Beitrag zur Vorbereitung auf die Erstkommunion leisten 

können. Vielleicht bekommen Sie dabei auch wertvolle Anregungen für Ihren eigenen Glau-

ben. Bei diesem Elterntreffen können Sie Ihr Kind für die Erstkommunionvorbereitung an-

melden. Bringen Sie dazu bitte eine Kopie aus dem Taufeintrag im Stammbuch oder den 

Taufschein mit, falls Ihr Kind nicht in Mamming/Bubach / Niederhöcking getauft wurde. 

 

Die geistliche Vorbereitung der Kinder auf den Erstkommuniontag wird in der Familie, in 

den Kindergruppen und in der Pfarrgemeinde geschehen. Der Religionsunterricht in der 

Schule will die Vorbereitung ergänzen. Die geistliche Vorbereitung der Eltern auf den Erst-

kommuniontag wird in Elterntreffen geschehen. 

 

Ihr Kommunionkind geht nicht alleine zur Kommunion, sondern die ganze Familie geht mit 

der Gemeinde zur Kommunion. Das Entscheidende am Kommunionweg ist, dass Sie als El-

tern bei der Vorbereitung Ihres Kindes die zentrale Bedeutung haben und Sie in der Beglei-

tung Ihres Kindes unterstützt werden sollen. Ich habe dazu für Sie und Ihr Kind ein Fami-

lienbuch bestellt, das für Ihr Kind und für Sie ein wichtiger Begleiter auf dem Erstkommuni-

onweg werden kann. Dieses Buch ist über die Erstkommunion hinaus ein wertvolles 

Glaubensbuch, das auch nach der Erstkommunion immer wieder einmal zur Hand ge-

nommen werden kann. Es kostet aufgrund des Staffelpreises 16,00 €, bitte bringen Sie das 

Geld zum Elterntreffen mit! 

 

Unsere Kommunionkinder werden sich auch in Kindergruppen treffen, d. h. Mütter oder Vä-

ter übernehmen die Leitung des Kindertreffens in kleinen Gruppen. Eine gründliche Anlei-

tung dazu erfolgt an einem Vorbereitungstag, an dem auch die hilfreichen Unterlagen zur 

Verfügung gestellt werden. Bitte überlegen Sie schon einmal vor unserem Elterntreffen, ob 

eine solche Aufgabe als Gruppenleiter nicht auch für Sie reizvoll und zeitlich möglich wäre. 

Nähere Einzelheiten werden wir bei unserem Elterntreffen besprechen. 

 

Weil Sie als Vater oder Mutter Ihr Kind auf dem Erstkommunionweg begleiten, wollen wir 

auch von Zeit zu Zeit in den Elterntreffen zusammenkommen. In drei Kleingruppen haben 

Sie jeweils die Chance, sich mit anderen Eltern auszutauschen, Neues zu erfahren über Ihr 

Leben und den Glauben. Vielleicht können wir für diese zukünftigen Elterntreffen einen Wo-

chentag und eine Uhrzeit finden, die dem Großteil der Eltern passen. Bei den Elterntref-

fen werden dann auch jeweils verschiedene Bereiche aus dem Familienbuch angesprochen, 

damit Sie dieses Buch zu Hause, in Ihrer Familie auch einsetzen können. 



 

Ich lade Sie ein, dass Sie mit Ihrem Kind wichtige Schritte auf dem Weg zur Erstkommunion 

gehen. So können auch Sie sich neu auf den Weg des Glaubens machen. Die Feste des Kir-

chenjahres werden vor allem das nahe bringen, was unseren Glauben ausmacht. An den Sonn-

tagen wird vor allem angesprochen, wie die von Jesus gelebte und gepredigte Botschaft im 

christlichen Leben verwirklicht werden kann. Deshalb bitte ich Sie, dass Sie mit Ihrem Kind 

an den Sonntagen und Festtagen den Gottesdienst mitfeiern vor und nach der Erstkommu-

nion. Weiter lade ich Sie ein, 

- dass Sie mit Ihrem Kind in der Bibel (Kinderbibel) lesen, 

- dass Sie mit Ihrem Kind die Grundgebete (Glaubensbekenntnis, Vater unser, Ave Maria, 

Schuldbekenntnis) beten, 

- dass Sie mit Ihrem Kind ein Morgen- und Abendgebet (frei oder vorformuliert) sprechen, 

- dass Ihr Kind (eventuell mit Ihnen) die Schülermesse (dienstags um 18.00 Uhr) mitfeiert, 

- dass Sie Ihr Kind mit dem Gotteslob (Gebet- und Gesangbuch) vertraut machen, so dass 

es sich darin zurechtfindet. 

Beim Kauf des Gotteslob achten Sie bitte darauf, dass Sie eine Ausgabe für das Bistum Re-

gensburg erwerben. Ein weiteres sinnvolles Geschenk für die Erstkommunion könnte sicher 

auch sein:  

 ein Rosenkranz 

 die Illustrierte Bibel für Kinder vom Pattloch Verlag oder 

 Mit Gott unterwegs, die Bibel für Kinder und Erwachsene neu erzählt (bohem press). 

Für die Erstkommunionkerze bieten sich zwei Möglichkeiten: 

(1) Handelsübliche Erstkommunionkerzen im Geschäft (40/400 mm) 

(2) Selbstgestaltete Erstkommunionkerzen (brauchbarer Rohling 40/400mm, mit 10% Bie-

nenwachsanteil) 

Bei allen Erstkommunionkerzen ist aber wichtig, dass der Tropfenfänger genügend groß ist, 

damit er das abtropfende Wachs aufnehmen kann und die Kinder und die Bänke nicht voller 

Wachs werden. 

Wir wollen heuer den Erstkommunionkindern wieder das Glaubensbekenntnis feierlich in 

einem Gottesdienst übergeben. Für dieses Schmuckblatt in einem Rahmen und die Blumen-

zwiebel mit Topf werden wir beim ersten Elterntreffen 15,00 € pro Kind einsammeln. 

 

Ich freue mich auf Ihr Kommen und grüße Sie und Ihre Familie mit allen guten Wünschen 

 

P. Santhappan Joseph, msfs. Pfarrer 

 

_________(Diesen Abschnitt bitte an den Klassenlehrer zurückgeben)________________ 

 

Ich habe den Elternbrief mit der Anmeldung zur Erstkommunionvorbereitung von meiner  

 

Tochter / meinem Sohn __________________________________erhalten. 

 

 

________________________, _______________    ____________________________ 

Ort    Datum   Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


