
Erstkommunionvorbereitung 2021 

Liebe Eltern,  

folgende Informationen möchten wir Ihnen im Blick auf die weitere Erstkommunionvorbereitung zukommen 

lassen: 

Danken möchten ich zunächst allen, die die Kerzen und die Gebetstafeln für die Kirchen gestaltet haben. Die Kerzen 

brennen an den Sonntagsgottesdiensten auf den Altären. Auf diese Weise „sind die Kinder in der Kirche“ und die 

Gemeinden, die sich zum Gottesdienst versammeln, beten für sie. Danke auch nochmals allen, die die 

„Krippenspiele“ am Heiligen Abend vorbereitet und mitgestaltet haben. 

 

Der Elternabend am 2. Februar muss leider ausfallen. 

 

Anbei finden Sie einen aktualisierten Zeitplan. Ob die Weggottesdienste ab 24. Februar stattfinden können, ist 

aktuell ungewiss. Wir werden uns am Schulunterricht orientieren. Solange kein Präsenzunterricht möglich ist, 

entfallen auch die Weggottesdienste in den Kirchen. Dann werden wir hierfür „Microsoft Teams“ nutzen.  

 

Hinweisen dürfen wir auf die Gottesdienste „verNETZt mit Gott“. Das Familiengottesdienst-Team wird auf der 

Homepage immer wieder einen Beitrag erstellen (www.pg-pfaffenhofen.de/kinder-und-familiengottesdienste-2). 

 

Kommunionkerzen 

Um den 2. Februar (Mariä Lichtmess) werden in der Kirche jedes Jahr die Kerzen geweiht. Im Rahmen der 

Sonntagsgottesdienste am 30./31. Januar weihen wir auch die Kommunionkerzen, die über das Pfarrbüro bestellt 

werden können. Wenn Sie selbst Kerzen besorgen, können Sie sie gerne zum Gottesdienst bringen. Sie können auch 

noch bei späterer Gelegenheit geweiht werden. 

Folgende Informationen zu den Kerzen: Sie können Sie ab sofort im Pfarrbüro bestellen bzw. für 5,00 € beziehen 

oder in einem Geschäft Ihrer Wahl.  

Feste Vorgabe ist die Größe: 400 mm x 40 mm und das untere Loch zum Aufstecken sollte 4 cm tief sein und 1 cm 

Durchmesser haben. Kerzen, die sie über das Pfarrbüro beziehen, entsprechen diesen Vorgaben. 

Weiteres Zubehör kann ebenfalls über das Pfarrbüro bezogen werden: 

Windschutz 2,00 € (für Pfaffenhofen notwendig, wegen Zugluft in der Kirche) 

Karton mit Schaumstoff für Kerze 3,50 €. 

Bitte schreiben Sie eine Nachricht, wenn Sie eine Kerze bzw. Kerzen-Zubehör bestellen wollen. 

Auf dem Weg zum Erstkommuniontag verzieren Sie bitte (mit Ihrem Kind) die Kerze. Achten Sie beim Verzieren 

darauf, oben und unten an der Kerze eine Handbreit Platz zu lassen. So kann von oben der Windschutz aufgesteckt 

und unten die Kerze gut gehalten werden. Sonstige Vorgaben gibt es keine. 

 


