Landshut, 22. Oktober 2018

Liebe Kinder der 3. Klassen,

in diesem Schuljahr seid Ihr eingeladen, die heilige Erstkommunion zu feiern, das
heißt zum ersten Mal in der heiligen Messe Jesus Christus selbst im gewandelten
Brot der Eucharistie zu empfangen. Die Termine für die Erstkommunionfeiern in den
vier Pfarreien der Stadtkirche sind:
Sonntag, 12. Mai 2019 um 09:30 Uhr in St. Jodok
Sonntag, 12. Mai 2019 um 09:30 Uhr in St. Peter und Paul
und
Sonntag, 19. Mai 2019 um 11:00 Uhr in Hl. Blut
Sonntag, 19. Mai 2019 um 11:00 Uhr in St. Martin
Alle Kinder gehen grundsätzlich in der Kirche zur Erstkommunion, in deren Pfarrei sie
wohnen, denn zu dieser Pfarrei gehören sie. Kinder, die von außerhalb der Stadtkirche an der Erstkommunion teilnehmen, gehen ausnahmslos in der Stiftsbasilika St.
Martin zur Erstkommunion.
Alle Termine auf dem Weg zu Eurem großen Fest stehen in anliegender Übersicht.
Bitte schaut Euch diese Terminübersicht gemeinsam mit Euren Eltern gut an und
bewahrt sie gut auf. Alle fett gedruckten Termine sind Pflicht für alle Erstkommunionkinder, denn ohne diese gelingt die Vorbereitung auf dieses wichtige Fest
nicht.
Die Terminübersicht kann auch online abgerufen werden auf der Homepage der
Stadtkirche Landshut (www.stadtkirche-landshut.de).
Außerdem findet Ihr bei diesem Brief das Anmeldeformular zur Erstkommunion. Bitte
schickt uns diese Anmeldung zusammen mit einer Kopie Eures Taufscheins an das
Pfarrbüro, Freyung 629, 84028 Landshut.
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Liebe Eltern und Erzieher,
Ihre Kinder freuen sich schon auf ein schönes Fest, zu dem sie Jesus selbst einlädt.
Bei Ihnen bedanken wir uns schon jetzt für Ihre Unterstützung und Hilfe auf dem Weg
der Hinführung zu diesem heiligen Sakrament. Ihre Begleitung ist für die Kinder sehr
wichtig, darum wollen wir auch Ihnen mit den Vorbereitungstagen und Hilfestellungen
zur Seite stehen, damit diese Erstkommunionvorbereitung auch für Sie persönlich
eine bereichernde und schöne, geistliche Zeit werden kann.
Beim 1. Elternabend möchten wir Sie über die einzelnen Stationen der Erstkommunionvorbereitung informieren und Fragen von Ihrer Seite beantworten. Wir haben das
Konzept der Erstkommunion in der Stadtkirche verändert und an die Gegebenheiten
in den angrenzenden Pfarrverbänden, insbesondere im Bistum Regensburg angenähert. Das bedeutet, dass es keine ausschließliche Vorbereitung mehr in Einzelgruppen gibt. Stattdessen finden insgesamt sechs gemeinsame und verpflichtende Vorbereitungstage samstags von 10:30 bis ca. 12:00 statt, an denen die Kinder teilnehmen und an denen sie alle wesentlichen Dinge zur Erstkommunion spielerisch und in
aufeinander aufbauenden Gottesdiensten kennenlernen.
Auf diese sechs Vorbereitungstage sollten die Kinder aber zusätzlich in kleinen
Kommuniongruppen vorbereitet werden. Dies kann idealerweise am Vormittag des
jeweiligen Vorbereitungstages, also direkt vor dem entsprechenden Gottesdienst geschehen. Die Kommunionstunden können Sie aber auch bei sich zuhause abhalten –
wie Sie wollen. Für die Kommuniongruppen brauchen wir jedenfalls zahlreiche engagierte Väter und Mütter, die mithelfen, diese Gruppenstunden zu gestalten.
Inhaltlich führen diese Gruppenstunden auf die Vorbereitungsgottesdienste hin und
können von den Gruppenleitern frei gestaltet werden, was zusätzliche Angebote wie
Bibellesen, Lieder singen, Kerzenbasteln, Spiele etc. angeht. Der Aufwand für diese
ca. sechs Gruppenstunden im Zeitraum zwischen Dezember 2018 und Mai 2019 ist
überschaubar. Alle Gruppenleiter erhalten eine eigene Anleitung mit Empfehlungen
und Tipps für diese Gruppenstunden.
Vielleicht können Sie sich ja vorstellen, als Gruppenleiter mitzuwirken? Wir würden
uns freuen. Diese Aufgabe ist ein wichtiger Dienst und ein großes Glaubenszeugnis
für die Kinder. Und sie werden sehen: Sie selbst werden dadurch genauso bereichert, wie Ihre Kinder. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, melden Sie sich bitte
beim Pfarrbüro oder beim 1. Elternabend.
Auch zum 2. Elternabend sind Sie herzlich eingeladen. Hier geht es um Ihre Fragen
zum Sakrament der Versöhnung. Außerdem stellen wir Ihnen vor, wie der Ablauf der
Erstbeichte geplant ist. Nutzen Sie die Gelegenheit der Elternabende, um auch
selbst dazuzulernen, wenn Ihr Kind mit der Vorbereitung auf die Erstkommunion sein
Glaubenswissen erweitert.
Zur Erstkommunion selbst brauchen Sie für Ihr Kind ausdrücklich keinen Anzug oder
ein spezielles Kommunionkleid anzuschaffen! Ihr Kind soll an seiner Erstkommunion
dem Anlass entsprechend festlich und schön gekleidet sein – aber eben so, wie es
bei einem schönen Fest in Ihrer Familie üblich ist. Zur Erstkommunion in St. Peter
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und Paul können, wenn gewünscht, gegen eine Leihgebühr Alben ausgeliehen werden. In den anderen Pfarreien ist dies nicht möglich.
Wir empfehlen, die Kinder mit ihrer eigenen Taufkerze als Erstkommunionkerze auszustatten. Wenn gewünscht, können aber auch einheitliche Erstkommunionkerzen
zum Einkaufspreis bestellt werden, welche die Kinder zuhause oder in der Kommuniongruppe selbst gestalten können. Das besprechen wir am Elternabend.

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erzieher!
Euer großes Fest wollen wir auch nach der Erstkommunion noch nachfeiern. Darum
machen wir gemeinsam einen Ausflug aller Erstkommunionkinder aller vier Pfarreien.
Dieser Ausflug findet am Montag, 20.05.2019 statt.
Dazu gibt es rechtzeitig vorher eigene Infos und eine gesonderte Anmeldung.
Im Falle der Konradin-Grundschule Auloh müssen wir ausdrücklich dazu raten, sich
bereits jetzt und persönlich um eine Unterrichtsbefreiung Ihres Kindes an diesem
Ausflugstag zu kümmern.
Alle anderen fünf Grundschulen erhalten wie gehabt rechtzeitig vor dem Kommunionausflug von der Stadtkirche eine Namensliste der sie betreffenden Kinder mit der
Bitte um automatische Unterrichtsbefreiung.

Euch, liebe Kinder, bitten wir, dass Ihr in den kommenden Monaten möglichst regelmäßig an den Sonntagsgottesdiensten teilnehmt, damit Ihr mit Eurer Gemeinde und
mit der Messfeier immer mehr vertraut werdet. Die Sonntagsmessen sind
in St. Jodok sowie in St. Peter und Paul sonntags um 09:30 Uhr,
in Heilig Blut und in St. Martin sonntags um 11:00 Uhr.
Ihr seid immer auch sehr herzlich zu den Kinder- und Familiengottesdiensten eingeladen. Bitte beachtet mit Euren Eltern den Gottesdienstanzeiger der Stadtkirche und
die Aushänge in den Schaukästen der Pfarreien!
Wer glaubt, ist nie allein – in diesem Sinne freuen wir uns schon darauf, mit Euch
und Ihnen den Weg zur Erstkommunion zu gehen und wünschen Euch und Euren
Familien eine gute Zeit der gemeinsamen Vorbereitung auf Euer großes Fest mit Jesus.

Ihr und Euer Kaplan
H. Philipp Werner
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