
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
Eichstätt, Juni 2021 

 
 
 

Liebe Eltern der Erstkommunionkinder, 
 
Ihre Tochter oder Ihr Sohn besucht ab September die dritte Klasse. Im Religionsunterricht werden die 
Schüler in der Regel auf das Sakrament der Buße und der Eucharistie vorbereitet.  
Schwerpunkte sind: 
„Jeder Mensch – einmalig und gemeinschaftsbezogen“: Die biblische Botschaft von Gottes Ja zu den 
Menschen - Das Sakrament der Versöhnung.  
„Den Glauben feiern – Jesus Christus begegnen“: Eucharistie als Erzähl- und Mahlgemeinschaft mit Jesus – 
Das Sakrament der Eucharistie – Elemente der Messfeier. 
Diese Themenbereiche sollen durch außerschulische Vorbereitungen in Tischgruppen ergänzt und vertieft 
werden. 
 
Ihr Kind wird zum ersten Mal zum Beichten gehen dürfen und dabei die frohmachende und befreiende 
Zusage der bedingungslosen Liebe und Vergebung Gottes erfahren.  
Beim gemeinsamen Fest der Erstkommunion werden Ihr Sohn/Ihre Tochter und Sie als Familie den Beginn 
einer tieferen Freundschaft mit Jesus, der sich im Brot schenkt, feiern.  
 
Da durch den Corona-Virus schon viele Planungen nicht so umgesetzt werden konnten, wie wir es uns 
gewünscht hätten, wissen wir auch noch nicht genau, was 2022 alles möglich ist.  
 
Die Vorbereitung auf die beiden Feste Erstbeichte und Erstkommunion können nur sinnvoll gelingen, wenn 
das Kind Hilfe, Unterstützung und Wegbegleitung in der Familie erfährt. Das gemeinsame Gebet, der 
Besuch des Gottesdienstes am Sonntag und Gespräche über religiöse Fragen können das Familienleben 
bereichern.  
 
Besonders eingeladen werden alle Grundschüler mit den Eltern, Großeltern und Geschwister in der 
Schulzeit jeweils dienstags um 17 Uhr zum Schülergottesdienst bei dem die Kinder durch ihr Mitgestalten, 
durch Gespräche, gemeinsames Singen und Beten in das Mitfeiern der Messe hingeführt werden. Es wäre 
gut, wenn Sie diesen Termin bitte von Musik- und Sportstunden für die Kinder freihalten könnten. 
 

 
An die 
Eltern der 
Erstkommunionkinder 2022 
 

 
Katholisches Dompfarramt 

Pater-Philipp-Jeningen-Platz 4 
D-85072 Eichstätt 

Tel + 49 (0) 8421 1632 
Fax + 49 (0) 8421 80 322 

dompfarrei@bistum-eichstaett.de 
www.bistum-eichstaett.de 



 

Bei einem ersten Elternabend wollen wir uns gegenseitig kennenlernen und miteinander ins Gespräch 
kommen. Fragen zur Erstkommunion werden geklärt, das Taufkommunionkleid und seine Bedeutung wird 
vorgestellt und wichtige Termine müssen abgesprochen werden. Besonders wichtig ist, dass bei dem ersten 
Elternabend auch mögliche Alternativen für ein „großes“ Erstkommunionfest mit allen Kindern aufgezeigt 
werden. Bei der pastoralen Situation der Zusammenarbeit der Pfarreien Rebdorf, Obereichstätt und 
Dompfarrei wird bei dem gemeinsamen Elternabend Gelegenheit sein, die spezifischen Fragen der 
einzelnen Pfarreien auch getrennt zu besprechen. 
 
Da wir im Herbst evtl. auf Grund von Hygiene- und Abstandsregeln noch keinen Elternabend mit allen 
Eltern gemeinsam gestalten können, haben wir zwei Termine festgelegt. Sie bekommen nach den 
Sommerferien nochmals ein Erinnerungsschreiben über Ihre Kinder in der Schule, bei dem dann mitgeteilt 
wird, ob es nur einen Elternabend gibt oder wir beide Abende brauchen und Sie sich für die Teilnahme an 
einem der Abende entscheiden können. 
 
Deshalb laden wir Sie herzlich ein  
 

Mittwoch, 6. Oktober 2021  
oder 

Donnerstag, 7. Oktober 2021  
jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Marien 

 
 
Bitte geben Sie die Einladung und die Informationen auch an andere Eltern weiter, denn wir haben noch 
keine Adressenliste und wissen nicht, wer 2022 zur Erstkommunion gehen möchte. 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Josef Blomenhofer, Pfarrer                                                Lioba Henke, Religionslehrerin 


