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Bruckmühl, den 08.12.16 
 

Liebe Eltern der Drittklass-Kinder der Pfarreien Herz Jesu und Mariä Himmelfahrt! 
 

Im Frühsommer kommenden Jahres wird Ihr Kind die Möglichkeit haben,  
erstmals die Hl. Kommunion zu empfangen. 

Um Ihnen eine frühzeitige Planung zu ermöglichen, teilen wir Ihnen heute schon die relevanten Termine 
mit, auch wenn die Erstkommunionvorbereitung erst im Januar des nächsten Jahres beginnt. 
 

Die Erstkommunion in der Pfarrei Herz Jesu, Bruckmühl 
 wird am Sonntag, 21. Mai um 10.30 Uhr stattfinden, 

die Erstkommunion für die Pfarrei Maria Himmelfahrt mit Mittenkirchen feiern wir  
am Sonntag, 7. Mai um 10.30 Uhr. 

Beide Feiern werden mit einer Dankandacht am Abend um 19.00 Uhr beendet. 

Schon jetzt laden wir Sie ganz herzlich ein zu den beiden Elternabenden, damit wir gemeinsam die Vorbereitung Ihrer 

Kinder zur Hl. Kommunion besprechen können. Bitte notieren Sie sich gleich die unten angegebenen Termine. 

Die Vorbereitung wird weitgehend außerhalb der Schule durchgeführt. Wichtig sind dabei die kleinen Gruppen, die 

von ehrenamtlichen Gruppenleiter/-innen (Väter und Mütter) begleitet werden. In ihnen kann etwas von unserer 

Gemeinschaft mit Gott und unserer Gemeinschaft untereinander erlebbar werden. Kommunion ist das lebendige 

Zeichen (Sakrament) für dieses Miteinander in Christus. 

Die wichtigste Vorbereitung auf die Kommunion ist immer der gelebte Glaube in der Familie. Religionsunterricht und 

außerschulische Vorbereitung leben von Ihrer Mithilfe. Ihr Vorbild prägt Ihr Kind. Folglich wollen wir auch Ihnen in der 

Vorbereitung die Möglichkeit anbieten, sich einmal wieder vermehrt mit dem eigenen Glauben und Ihren Fragen und 

Zweifeln auseinanderzusetzen. 

Am Ende des ersten Elternabends bitten wir Sie um Ihre Entscheidung, ob Sie Ihr Kind anmelden. Daher ist es uns 

sehr wichtig, dass alle Eltern anwesend sind. Sollten Sie am Termin Ihrer Pfarrgemeinde verhindert sein, weichen Sie 

bitte auf den unten angegebenen anderen Termin im Pfarrverband aus. Wer gar nicht kommen kann, möge bitte 

mitteilen, ob sein Kind an der Erstkommunion teilnimmt. Falls Ihr Kind nicht hier im Pfarrverband getauft ist, bitten wir, 

uns am Elternabend ein Taufzeugnis (z. B. Stammbuch) zu zeigen. Und falls Ihr Kind erst noch getauft werden soll, 

melden Sie das bitte möglichst gleich, spätestens beim ersten Elternabend. Bitte halten Sie ferner die Größe Ihres 

Kindes bereit (für die Albe, siehe Rückseite). Am Ende des ersten Elternabends fragen wir auch, wer sich bereit 

erklärt, eine Gruppenmutter oder ein Gruppenvater zu sein. Überlegen Sie sich bitte dies evtl. jetzt auch schon im 

Voraus. 

Termine für den ersten Elternabend: 
In der Pfarrgemeinde Herz Jesu, Bruckmühl am Dienstag, 18. Januar 2016 um 20.00 Uhr im Pfarrheim Bruckmühl, 

Pfarrweg 1 (zweiter Elternabend: Mittwoch, 15. März). In der Pfarrgemeinde Maria Himmelfahrt Vagen mit 

Mittenkirchen am Donnerstag, 12. Januar um 20.00 Uhr im Pfarrheim Vagen, Mittenkirchener Str. 3 (zweiter 
Elternabend: Donnerstag, 9. März). (Ein erster Gruppenleiter-Vorbereitungsabend wird am Mo., 30.1., 20.00 Uhr in 

Bruckmühl stattfinden.) Die Familiengottesdienste mit der Vorstellung der Erstkommunionkinder finden am 
Sonntag, 26. März statt, und zwar um 9.00 Uhr in Mittenkirchen und um 10.30 Uhr in Bruckmühl. 
Auf Ihr Kommen und die gemeinsame Vorbereitungszeit freut sich 
                                                                   Pastoralreferent Markus Brunnhuber (Tel./Fax 08062 800614)  à 
 



Unsere Erstkommunionkleidung 
 
Der Ursprung des weißen Kleides, das in neuerer Zeit nur den Mädchen vorbehalten war, 
ist in den ersten Jahrhunderten unserer Kirche zu finden. Bei der damals üblichen 
Erwachsenentaufe bekamen alle Neugetauften nach dem Eintauchen in das Taufwasser 
als Kleidung eine weiße Albe. In diesem Gewand feierten sie dann auch die Heilige Messe 
mit und gingen zur "Erstkommunion". Das weiße Kleid ist bis heute das Taufkleid für alle 
geblieben. Es ist Symbol dafür, dass wir in der Taufe Christus "angezogen" haben: 
"N., dieses weiße Kleid soll dir ein Zeichen dafür sein, dass du in der Taufe neugeschaffen 
worden bist und - wie die Schrift sagt - Christus angezogen hast ... " heißt es in der 
Taufliturgie. 
 
Im weißen Kleid und auch in der Kerze werden bei der Erstkommunion Symbole der Taufe 
bewusst wieder aufgenommen. Die Kinder vollziehen auch durch die Erneuerung des 
Taufgelöbnisses in der Erstkommunionfeier erstmals bewusst die Taufentscheidung ihrer 
Eltern nach. In einer Religionsstunde werden wir auch den Kindern die Albe vorstellen und 
über die Verbindung der Erstkommunion mit der Taufe sprechen. Zusammenfassend kann 
man sagen, dass das weiße Erstkommuniongewand letztlich ein tiefes religiöses Symbol 
ist, bzw. mit anderen Worten, so etwas wie eine religiöse "Tracht" mit fast 
zweitausendjähriger Geschichte für Mädchen und Buben. 
 
Erst in neuerer Zeit entwickelte sich eine Kleiderpraxis, in der zwar die Mädchen noch 
weiß gekleidet waren, das Gesamtvorbild aber eher nach Braut und Bräutigam aussah. Zu 
dieser Entwicklung beigetragen hat sicher auch das immer aufwändigere Angebot an 
Erstkommunionkleidern. Die Kleider wurden immer länger, immer rüschenbesetzter bis hin 
zum Reifrock, mit dem manche Kinder kaum in die Kirchenbänke passten. Was für die 
Kinder dadurch immer mehr in den Mittelpunkt rückte, war das gegenseitige Sich-
Vergleichen ("Wer ist die Schönste im ganzen Land!?"). Und wenn der Unterschied zu 
deutlich war, flossen auch schon mal Tränen vor dem Einzug in die Kirche. In einer 
solchen Situation kamen natürlich auch Eltern, was den Einkauf angeht, zunehmend unter 
Druck. Äußerer Aufwand birgt aber auch die Gefahr, dass das Eigentliche des Festes 
übersehen wird. 
 
In unserem Pfarrverband waren wir daher sehr aufgeschlossen für den Vorschlag 
verschiedener Eltern, einheitliche weiße Alben einzuführen, wie sie in Italien, Frankreich 
und mehreren Pfarrgemeinden bei uns bereits üblich sind. Erstmalig entschlossen wir uns 
1991 dazu. Wir haben im Pfarrverband ausreichend Alben angeschafft und geben sie 
rechtzeitig vor der Erstkommunion gegen eine geringe Leih- und Reinigungsgebühr aus. 
Unter der Albe können die Kinder ein Festtagsgewand tragen, das auch über diesen Tag 
hinaus Verwendung finden mag. 
 
Es ist uns daher sehr wichtig, dass alle Kinder zumindest während der Feier des 
Erstkommuniongottesdienstes die Albe tragen. Wir glauben, gerade dadurch wird 
Gemeinschaft und das „Eins-Sein in Christus" deutlich. 
 
Mit diesem Schreiben hoffen wir, Ihnen unsere Gründe nahegebracht zu haben. Wir bitten 
Sie herzlich, diese Gründe ernsthaft zu bedenken. Es geht uns um mehr als um eine reine 
Äußerlichkeit. Darin hat uns auch die große Zustimmung der letzten Jahre bestärkt. 
 
Ihr Markus Brunnhuber, Pastoralreferent 
 
P.S.: Wer für den Rest des Erstkommuniontages aber nach passender Kleidung sucht, ist am Samstag, 
14.1.17 von 13:00 - 15:00 Uhr in den Kath. Pfarrsaal in Feldkirchen-Westerham (Münchener Straße 1) 
eingeladen zum Bazar „Alles fürs Fest“ für Kinder und Jugendliche. Erstkommunionkleidung, festliche 
Kleidung und Tracht wird dort angeboten.                                                                                                     à 


