
Bruckmühl, 25.02.2021 

Liebe Eltern unserer diesjährigen Erstkommunionkinder!  
 
Hier nun alle wichtigen Informationen, die ich Ihnen gerne im geplanten Elternabend zur Erstkommunion geben 
wollte.  
Dieser Elternabend am 1. März in Heufeld muss entfallen.  
Falls der am 13. April in Bruckmühl geplante Elternabend stattfinden kann, würde ich ihn halten als allgemeine 
Wiederholung mit Fragemöglichkeiten, nachdem Sie hiermit ja alles Wichtige erfahren. 
 
Für Fragen stehe ich selbstverständlich gerne auch unter der Zeit zur Verfügung, rufen Sie einfach an (ggf. nach 
längerem Läuten auf Band sprechen) oder mailen Sie mir! 

Beim Elternabend hätte ich auch gefragt, wen Sie für das professionelle Fotografieren bei der Erstkommunion 
wünschen (es wird nur das erlaubt sein, nicht das eigene Fotografieren während der Messe). Jetzt handhabe ich es 
so: wenn ich bis 15.3. nichts Gegenteiliges gehört habe, beauftrage ich die "Bildermacherin Maria Schneider" aus 
Bruckmühl als offizielle Fotografin für die Erstkommunionen (außer in Weihenlinden, da ist schon aus dem 
Elternkreis ein Vorschlag bei mir; in Vagen könnte wieder Hr. Meixner gefragt werden). 
 
Verstärkt will ich Sie auch wieder in unsere Gottesdienste einladen, die nach wie vor mit einem sehr hohen 
Hygiene-Sicherheitsniveau stattfinden. Allermeist ist immer noch ein Platz frei, wenn man ohne Anmeldung spontan 
kommt; wer sicher gehen will (v.a. in Kirchdorf!), meldet sich einfach nach wie vor zu Öffnunsgzeiten in den 
Pfarrbüros (Bruckmühl 08062 70470, für Heufeld und Holzham: 08061 2420) bzw. privat für Götting unter 08062 
807007, für Kirchdorf unter 08062 6045 und für Weihenlinden unter 08062 2278 an. 
 
Wer gerne Inhalte zur Erstkommunionvorbereitung mit ein paar Kurzfilmchen vertiefen will, kann die unten 
angehängten Links dazu anklicken. Das muss aber nicht sein, kein Stress! Die Anlagen der Email sind wichtiger und 
ausreichend, wünschenswert wäre allerdings, den Kindern die Erklärung des Poinger Pfarrers zur Beichte im ersten 
Link zu zeigen, was er sagt, gilt auch bei uns. 
 
Nun allen eine gesegnete Zeit der Vorbereitung auf die Erstkommunion! 
Alles Gute und herzliche Grüße 
Markus Brunnhuber 
 
Ein Erklärvideo zur Beichte von einem Kollegen, Pfr. Werner: 
https://www.youtube.com/watch?v=EiU2MHHsGgY 
 
Was ist eine Messe, ganz allgemein:  
https://www.youtube.com/watch?v=XMGZepInKq8 
Bedeutung der Eucharistie ganz nett erklärt aus 2013 (allerdings ist hier und in weiteren Youtubes Gott als alter 
Mann dargestellt, das ist nicht zielführend):  
https://www.youtube.com/watch?v=qj6TDP09LqY 
Welche Teile hat die heilige Messe: 
https://www.youtube.com/watch?v=mWbF-eiypww 
Ablauf einer Messe: 
https://www.youtube.com/watch?v=M2au5r8JBmo 
Und nochmal die Eucharistie erklärt, besonders die Wandlung: 
https://www.youtube.com/watch?v=SbS3_UawQvo 
Und wer noch nicht genug hat, etwas über die Erstkommunion allgemein: 
https://www.youtube.com/watch?v=fmNlCSuIIUk 
Und für Sie als Eltern hier noch weiter erklärende Videos zur Beichte (falls Sie hierzu noch Informationsbedarf 
haben): 
Ein ganz kurzer Überblick: 
https://www.youtube.com/watch?v=oyTiqMPxw5w 
Zwei Einführungen von Münchner Kolleg*innen: 
https://www.youtube.com/watch?v=Il-Z-9qcZJM 
https://www.youtube.com/watch?v=LctLVXv3IA4 
Viel Freude beim Anschauen! 
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