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P F A R R V E R B A N D BRUCKMÜHL / VAGEN mit 
MITTENKIRCHEN 
Pfarrweg 3, 83052 Bruckmühl 
Tel: 08062/70470, Fax 08062/704747 
E-Mail: pv-bruckmuehl@ebmuc.de 
Internet: www.pfarrverband-bruckmuehl.de                                                 
Pastoralreferent Markus Brunnhuber, tel./Fax 08062 800614 E-Mail: MBrunnhuber@ebmuc.de 

_____________________________________________________________________________________ 

Bruckmühl, 18.01.2023 
 

Ausführliche Informationen zur Erstkommunion 

 
 

Die Erstkommunionen finden unter dem Motto  

„Weites Herz – offene Augen!“ statt 

in der Pfarrei Maria Himmelfahrt, Vagen mit Mittenkirchen  

am Sonntag, 14. Mai um 9.00 Uhr in der Vagener Pfarrkirche,  

für die Pfarrei Herz Jesu, Bruckmühl,  

am Sonntag, 21. Mai um 10.30 Uhr in der Bruckmühler Kirche. 
 

Die Vorbereitung zur Erstkommunion findet neben dem 
Religionsunterricht im Pfarrverband statt:  

• Bei einem Elternabend und zwei „Weg-Gottesdiensten“ (je mit 
Eltern(teil)) wird alles Wichtige erklärt, im zweiten Gottesdienst feiern 
wir dabei auch das Sakrament der Versöhnung (die „Beichte“).  

• Bei der „Stellprobe“ am Freitag vor dem Fest bereiten wir uns 
abschließend auf die Erstkommunion vor (ohne Eltern). 

 

Bei diesen Treffen und auch bei den Gemeindegottesdiensten erleben die 
Erstkommunionkinder etwas von unserer Gemeinschaft miteinander und 
mit Gott. Die Kommunion ist schließlich das sichtbare Zeichen 
(„Sakrament“) für die Gemeinschaft mit Gottes Sohn, Jesus Christus. 
 
Ein Angebot von festen Gruppenstunden ist bei dieser Art der Vorbereitung nicht 

mehr nötig. Dennoch können Gruppenstunden stattfinden, wenn es durch 

Pfarrgemeinderat und engagierte Eltern („Gruppenväter bzw. -mütter“) im Anschluss 

an den Elternabend selbst organisiert wird; Material und Hilfen werden hierfür 

pfarreilich zur Verfügung gestellt, die kirchliche Prävention von Missbrauch ist 

einzuhalten (u.a. kostenloses erweitertes Führungszeugnis vorlegen). 

 

Die wichtigste Vorbereitung auf die Kommunion ist immer der gelebte 
Glaube in der Familie. Religionsunterricht und außerschulische 
Vorbereitung brauchen Ihre Mithilfe. Ihr Vorbild prägt Ihr Kind. Daher 
wollen wir Sie anregen, sich anlässlich der Erstkommunion-
Vorbereitungszeit einmal wieder vermehrt mit dem eigenen Glauben und 
Ihren Fragen und Zweifeln zu beschäftigen. 

mailto:pv-bruckmuehl@ebmuc.de
http://www.pfarrverband-bruckmuehl.de/
mailto:MBrunnhuber@ebmuc.de
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Sehr schön wäre es, über Glaubensfragen auch einmal in der Familie 
miteinander ins Gespräch zu kommen. 
 

Die Bedeutung der Erstkommunion: 

 
❖ In der Feier der „Erstkommunion“ erhält man erstmals im Rahmen 

einer Messfeier die Hostie, also den Leib Christi (die „Oblate“, die 
im Gottesdienst geweiht und dadurch zum Leib Christi gewandelt 
wurde).  

❖ Das ist gar nicht so leicht zu verstehen, deshalb gibt es hierfür die 
Vorbereitung für die Kinder und für die Eltern die geplanten weiteren 
Informationen im Frühjahr.  

❖ Zum ersten Mal haben Kinder die Wahl und sollen sich mit Hilfe ihrer 
Eltern selbst entscheiden, zum Glauben an Jesus zu stehen.  

❖ Deshalb ist es gut, über Glaubensfragen mit dem Kind in der Zeit der 
Vorbereitung zu sprechen.  

❖ Die Vorbereitungszeit bietet die Gelegenheit, die eigene religiöse 
Praxis einmal wieder anzuschauen, darüber nachzudenken und z.B. 
Rituale neu zu beleben wie  
 
➢ ein Kreuzzeichen in der Früh, wenn Kinder in die Schule gehen oder  

➢ ein Gebet zum Einschlafen oder  

➢ Beten vor/nach dem Essen,  

➢ ein gemeinsames Vater Unser vor jeder großen Fahrt u.a. 

 
Für den Tag der Erstkommunion und die Feier zu Hause ist es ferner 
hilfreich, wenn Sie mit Ihrem Kind auch darüber ins Gespräch kommen 
(welche Gäste, Ort der Feier; „was würdest du dir denn wünschen…“ – 
ohne dass alles erfüllt werden kann…). 
 

Rahmen und zeitlicher Ablauf der Erstkommunionvorbereitung bei 
uns: 

 
Die Vorbereitung ruht auf drei „Säulen“:  
 

1. Elternhaus,  
 

2. Elternabend, Weg-Gottesdienste und Stellprobe, siehe Terminliste 
 

3. schulischer Religionsunterricht.  
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Weitere Informationen: 

 
➢ Bitte melden Sie Ihr Kind heute, spätestens bis 10. Februar 2023 an durch 

Abgabe der „ANMELDUNG ZUR ERSTKOMMUNION (VORBEREITUNG) 

2023“ (hier bitte oben rechts eintragen, in welcher Pfarrei Ihr Kind zur 

Erstkommunion gehen will) sowie die „EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG“ zum 

Datenschutz (ggf. Briefkasteneinwurf im Pfarrbüro Bruckmühl, Pfarrweg 3, 

notfalls: Fax: 08062 704747 oder gerne eingescannt per Email an 

MBrunnhuber@ebmuc.de). Der Taufnachweis über die Taufe des Kindes ist meist auf 

der Rückseite der Geburtsurkunde eingetragen, als eigener Taufschein im Stammbuch 

oder erhältlich im Pfarrbüro der Pfarrei, in der das Kind getauft wurde. 

 
➢ Wenn Sie Ihr Kind während der Vorbereitungszeit nicht wieder abmelden, 

gehen wir davon aus, dass es auch an der Erstkommunion bei uns teilnimmt. 

 

➢ Während der Vorbereitungszeit freuen wir uns über einen verstärkten Besuch 

unserer Gottesdienste, damit die Kinder besser kennen lernen, auf was sie 

sich einlassen und Gemeinschaft miteinander und mit Gott noch mehr erleben. 

Wir führen aber keine „Stricherlliste“ oder Unterschriftensammlungen wie 

woanders. 

 

➢ Für die Aufwendungen zur Vorbereitung erbitten wir einen Zuschuss von 15 

€ pro Kind in einem verschlossenen Briefumschlag mit dem Namen des 

Kindes darauf. Wenn Ihnen das gerade finanziell zu viel ist, geben Sie 

weniger oder auch nichts in den Umschlag, dann gleichen wir das intern mit 

unseren Caritas-Geldern aus. Nur die Abgabe des Umschlages mit dem 

Namen ist wichtig, damit wir richtig verbuchen können. 

Den Briefumschlag bitte in den Briefkasten des Pfarrbüros Heufeld oder einem 

unserer weiteren Pfarrbüros einwerfen, vielen Dank! 

 

➢ Von dem Beitrag kaufen wir auch qualitativ hochwertige 

Erstkommunionkerzen mit Bienenwachsanteil, von denen wir wissen, dass 

sie sicher stehen und gut brennen, sowie Plattenwachs für die Gestaltung der 

Kerze. Nur diese Kerzen, die zusammen mit anderem Material nach dem 

ersten Gottesdienst verteilt werden, dürfen als Erstkommunionkerzen 

verwendet werden. 

 

➢ Was Geschenke zur Erstkommunion angeht, eignen sich besonders 

Kinderbibeln. Ähnlich wie an Weihnachten soll es hier nicht um große Geschenke, 

sondern um die Freude von uns Erwachsenen anlässlich hier der Erstkommunion gehen. 

Lieber den Geburtstag verwenden, falls ein größeres Geschenk wie z.B. ein neues Fahrrad 

nötig ist… 
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➢ In unserem Pfarrverband ist es üblich, dass die Erstkommunion-kinder 

während des Erstkommuniongottesdienstes ein weißes Gewand, eine 

sogenannte Albe, tragen. Siehe dazu die Erklärungen auf Seite 10 hierfür. 

 

➢ Während des Erstkommunion-Gottesdienstes fotografiert ein Profi-Fotograf 

Ihrer Wahl für alle. Alle andern dürfen nicht fotografieren oder filmen, da dies 

zu sehr ablenkt (bitte auch an Gäste weitergeben). Vorschläge, wer fotografieren soll, 

werden bis zum Anmeldeschluss 6. Februar 2023 von Markus Brunnhuber entgegengenommen, in 

einer späteren Information wird darüber berichtet. 

 

Zum Vertiefen: 

 

1. Wozu überhaupt Glaube, Kirche, Gottesdienst? 

- Wie wir die Welt sehen (= unsere Weltanschauung) und unser 
Glaube steuert unser Denken. Und unser Denken steuert unser 
Verhalten. 
 
(z.B. wenn ich mich liebe und geliebt weiß, verzeihe ich viel schneller einem anderen, der 
mal unfreundlich zu mir ist. Ich denke dann, „er hat halt einen schlechten Tag“. Wenn ich 
schlecht von mir denke, sage ich mir dann: „ist ja klar, keiner mag mich“). 

 
- Es lohnt sich daher, unsere grundsätzlichen Gedanken hin und 

wieder anzuschauen  
 
auch anhand der Lebensfragen, die mich evtl. gerade beschäftigen (z.B. wie geht es mit 
meinem Kind weiter, wie geht es finanziell weiter… ?). 
 

- Unser christlicher Glaube will Kraft, Mut, Weite und Freiheit 
schenken durch das Vertrauen, dass Gott alles begleitet. Gilt das 
auch für meinen persönlichen Glauben? 
 
(„Glaubst Du schon oder fürchtest Du noch?“ Kann ich z.B. mein Kind in einem 
verantwortbaren Maß irgendwohin alleine gehen lassen oder muss ich es aus Angst 
„überbehüten“?) 
 

- Mit kleinen Ritualen (z.B. Morgen-, Tisch-, Abendgebet, 
Kreuzzeichen) erinnern wir uns an diesen stark-machenden 
Glauben. 
 

- Die Kirche will mit ihren Angeboten auch zu einem hilf-reichen 
Glauben beitragen. 
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- Die Kirche gibt dem Leben einen würdigen, positiven und 
feierlichen Rahmen  
mit dem, was sie lehrt, und in großen Ritualen wie Gottesdiensten 
 
(jeden Sonntag genauso wie noch größer bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen). 
 

- Die feierliche Erstkommunion leitet die Kinder weiter hin zu diesem 
Glauben. 
 

Die Erstkommunion findet statt in einer Heiligen Messe. Sie wird auch 
Eucharistie(feier) genannt. Andere Gottesdienst-Formen sind die Wort-Gottes-Feier, 

Andachten, Morgen- oder Abendlobe. 
 

2. Die Eucharistie(feier)… 

- … heißt wörtlich übersetzt Dank(sagung), 
 

wir kommen in den Gottesdienst, um zu danken. Wir dürfen auch bitten. Aber 
umso stärker unser Glaube ist, umso mehr vertrauen wir darauf, dass 
letztendlich das Gute geschieht. 
 

- … erinnert uns an Jesu Vorbild und Lehre, 
 

- … steht in einer über 3000jährigen Tradition: Opferfeste im Frühling 
veränderten die Israeliten um 1250 v.Chr. zu einem Paschafest 
(„Vorübergang des Herrn“), an dem die Juden bis heute an ihre Befreiung 
aus der Sklaverei in Ägypten denken. Jesus gestaltete wiederum so ein 
Pascha- (gesprochen Pas-cha) Mahl während seines letzten Abendmahles 
um: das war der Beginn des neuen Bundes Gottes mit den Menschen. Er 
nutzte Zeichen: Brot und Wein als sein Leib und Blut. Das sollen wir zu 
seinem Gedächtnis (Andenken) essen und trinken. Jesus will für uns geistlich 
das sein, was uns körperlich das Brot als Grundnahrungsmittel und der Wein 
als Zeichen der Freude ist.  
Die ersten Christen erinnerten sich daran in sogenannten „Herrenmahlen“, 
daraus entwickelte sich die heutige Heilige Messe. 
 

- … wurde früher auch Messopfer genannt: Jesu einmaliges Opfern seines 
Lebens für uns wird bedacht und gefeiert. Wir danken dafür und sind 
aufgerufen, auch unser Leben „hinzugeben“: nicht mehr die eigenen evtl. 
egoistischen Vorhaben in den Vordergrund zu stellen, sondern Gott, also der 
puren Liebe, unser Leben zu „überlassen“: sozusagen „die Liebe“ zu leben 
und unsere je eigenen Begabungen dafür einzusetzen! Das wird uns selbst 
und unserer Umwelt „Glück“, oder theologisch: das Heil bringen. Die 
Aufnahme Gottes in uns durch den Leib Christi stärkt uns auf diesem Weg 
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genauso wie das Bewusstsein, dass wir alle zusammen auch (bildlich 
gesprochen) dein Leib Christi verkörpern. 

 
Der Ablauf der Eucharistiefeier: siehe Anlage oder im Gotteslob 
(Gesangbuch in der Kirche) die Nrn. 581- 591  
 
 

3. Die Beichte… (siehe auch im Gotteslob alles ausführlich unter Nr. 593 

- heißt eigentlich: Sakrament („heiliges Zeichen“) der Versöhnung, 

- ist ein Gespräch (meistens kurz) mit einem Priester, dem man 

seine Sünden sagt: Sünde (= “Absonderung“ von Gott) ist, was ich 

ganz ohne Liebe mache (also wo ich „Böses tue“), 
- nimmt ernst, dass Schuld, die nicht bewältigt wird, zu innerer Unruhe und psychischen 

Problemen führen kann, 

- ist für manche schwierig, weil man eigene Fehler zugeben muss. Aber genau dadurch und 

dem ehrlichen Wunsch, es anders zu machen, kann etwas gut (oder „heil“) werden, 

- ermöglicht, was kein Psychologe kann: die Loslösung von, die Vergebung der Schuld. 

Das ist sehr befreiend! Trotzdem ist oft zusätzlich Seelsorge und Psychotherapie ganz 

wichtig, um sich selbst besser zu verstehen und sich weiter zu entwickeln, 

- ist somit eine Lebenshilfe, ein Stück „Auferstehung“ im Alltag 

Der Ablauf der Beichte: 
 
- zum Pfarrer (Priester) gehen (der Gott sein Ohr und seine Stimme 

leiht und deshalb absolut nichts aus dem Inhalt der Beichte 

weitersagen darf („Beichtgeheimnis“) 

- mit dem Kreuzzeichen beginnen 

- seine Sünden bekennen, am Schluss sagen: „Das sind meine 

Sünden, ich bitte um Vergebung“ 

- dann sagt der Priester ein paar Worte zur Stärkung. Als Zeichen, dass 

man es ernst meint, bittet der Pfarrer, ein „Bußwerk“ zu tun: z.B. 

daheim ein Gebet sprechen oder jemandem helfen 

- der Priester endet mit der „Lossprechung von den Sünden“ („So 

spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters, und 

des Sohnes, und des Heiligen Geistes.“ Dabei macht man selbst das 

Kreuzzeichen und sagt: „Amen“.) 

- dann verabschiedet man sich. 

 

Das Sakrament der Versöhnung/die Beichte wird den Kindern 
unmittelbar im Anschluss an die Einführungs- und Besinnungsandacht 

normaler Weise in einer Ecke der Kirche gespendet. 
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4. Informationen zum Ablauf der Erstkommunionfeier: 

 

 
- In der Stellprobe zwei Tage vor der Erstkommunion (um 16.00 Uhr in der 

Kirche) wird alles Wichtige erklärt. 

 

- Für jede Familie ist eine Kirchenbank im vorderen Kirchenbereich reserviert 

(siehe Reservierungshinweise „Erstkommunionfamilie“ oder ähnlich); in diesem 

reservierten Bereich pro Erstkommunionkind bitte nur eine Bank belegen. 

Weiter hinten stehen weitere Bänke bzw. Sitzplätze zur Verfügung.  

 

- Da es (derzeit) keine Pflicht zum Abstandhalten mehr gibt und viele Gäste 

erwartet werden, empfehlen wir das Tragen einer Gesichtsmaske im 

Gottesdienst. Ferner bitten wir Personen mit Krankheitsanzeichen aus 

Rücksicht auf die anderen Besucher:innen nicht zu kommen. Die Hände empfehlen wir 

am Kircheneingang zu desinfizieren. 

 

- Bitte alle Gäste daran erinnern, dass Fotografen Bilder machen, die wir 

beauftragen. Daher dürfen während der Erstkommunion keine Fotos/Filme 

gemacht werden. Nach dem Gottesdienst werden wir ein Gruppenfoto mit allen 

Erstkommunionkindern machen. Dies wird ohne Abstand geschehen. Wer das 

nicht will, lasse sein Kind nur mit Maske oder gar nicht zum Gruppenfoto 

kommen.  

 

- Bei Schönwetter bitte 20 Min. vor Beginn des Erstkommuniongottesdienstes 

VOR DEM PFARRHEIM sein, damit wir uns für den feierlichen Einzug aufstellen 

können. Bei Regen spätestens 10 Min. vorher am jeweiligen Platz in der Kirche 

(wird bei der Stellprobe erklärt). 

Bitte dazu die Erstkommunionkerze nicht vergessen. Handtäschchen für die 

Mädchen sind dagegen hinderlich. 

 

- Voraussichtlich in jeder Pfarrei können wir wieder Dankandachten um 19.00Uhr 

am Abend des Erstkommuniontags anbieten. Dazu dürfen auch Geschenke 

mitgebracht werden, die gesegnet werden sollen, sowie eine mögliche 

Erstkommunionspende. 

 

- Nach der Erstkommunion können die Kinder Ministrantin oder Ministrant 

werden. Die Oberministranten werden sie dazu einladen. Aber auch die 

Kinderchöre freuen sich über Unterstützung. In Bruckmühl treffen sich auch 

Pfadfinderinnen, die sich über weiblichen Zuwachs freuen. 
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5. Wünsche zum Schluss: 

Wir von der Pfarrgemeinde wünschen ihnen ganz viel Freude und Erfüllung mit 
ihrem Kind/ihren Kindern und ihrer Familie! 
 
Es ist Ihr Kind, und auch Kind Gottes, das Ihnen geschenkt ist, um Leben 
weiterzugeben, Liebe zu empfangen und zu schenken. 
 
Das gelingt besser, wenn man sich sozusagen an die Naturgesetze von Kindern 
hält,  
- also ihnen viel Wertschätzung gibt durch Aufmerksamkeit, Zuhören und 

Ernstnehmen („Liebe“), d.h. ihnen Zeit schenkt, indem ich mich selbst für ihre Anliegen, Fragen 

und Interessen interessiere, 
 

- die Beziehung so gut wie möglich gestaltet durch gemeinsame positive 
Erlebnisse, 
 z.B. durch gemeinsam Spielen, Kuscheln, Vorlesen, Ausflüge machen oder 
Kultur erleben, 

 
- den Kindern Halt, Ordnung und Sicherheit vermittelt durch klares Grenzen-

Setzen,  
 
die sie einhalten müssen (bei beiden Elternteilen; da gehört Einübung von 
respektvollem Verhalten dazu, ggf. eine Schimpfwörterkasse, von der man dann 
zusammen Eis essen geht/Liegestützen bei Schimpfwörtern, möglichst logische 
Folgen statt Strafen, Medienkonsum begrenzen (45-60 min. tgl. für 10jährige, 
auf altersgemäße Inhalte achten, ggf. von Erziehungsberatung unterstützen 
lassen) 
 

 

Unsere Diözese bietet tolle Wochenenden für Eltern mit Kinderbetreuung an!  
Dabei erleben Eltern wie Kinder ein kurzweiliges, interessantes und hilfreiches 
Programm. Dies und viele weitere Informationen: www.ehe-und-familie.info 
Und wenn es doch einmal schwieriger wird, ist es gut, möglichst früh unsere 
professionellen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen anzurufen  
(z.B. in Rosenheim, Max-Josefs-Pl. 23, Telefon: 08031 – 381850, rosenheim@eheberatung-

oberbayern.de)!  
Oder gerne auch unsere Kollegen oder uns! 
 
Achten Sie darauf, dass Sie ihre Familie genießen können, und tun Sie es!  
Eine gute Zeit der Vorbereitung auf die Erstkommunion! Alles Gute und 
Gottes Segen dazu! 

Markus Brunnhuber , Pastoralreferent (Tel. 08062 800614, Email: MBrunnhuber@ebmuc.de) 

 

Wer noch weitere Fragen hat, wende sich gerne per E-Mail oder Telefon an Markus 

Brunnhuber. 

Und falls dieser Brief einmal verloren gehen sollte: auf unserer Homepage ist er auch abrufbar! 

http://www.ehe-und-familie.info/
mailto:MBrunnhuber@ebmuc.de


Seite 9 von 10 

 

 

Überblick über die Termine der Erstkommunion(vorbereitung) 
 

in den Pfarrverbänden Bruckmühl und Heufeld-Weihenlinden 2023 
 

Anmeldeschluss für die Erstkommunion 2023:  

Für Kirchdorf, Weihenlinden, Heufeld und Götting: Montag, 6.2.,  

für Bruckmühl und Vagen: Freitag, 10.2.2023 
 

Elternabende, jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrsaal: 
 

MI, 18.1.,   in Weihenlinden für Kirchdorf und Weihenlinden 
DI, 24.1.,   in Heufeld, für Götting und Heufeld 
MO, 6.2.  in Bruckmühl für Vagen und Bruckmühl 
 

Sonntagsmessen mit Erklärungen, jeweils um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche  
(mit mind. einem Elternteil): 
 

5.3.    in Weihenlinden für Kirchdorf und Weihenlinden (2. Fastensonntag) 
19.3.    in Bruckmühl für Vagen und Bruckmühl (4. Fastensonntag) 
26.3.    in Heufeld für Götting und Heufeld (5. Fastensonntag, anschließend 

gemeinsames Fastenessen) 
 

Andachten zur Beichtvorbereitung und Beichten, jeweils Donnerstag-Nachmittag in der 
Kirche 
(mit mind. einem Elternteil): 
 

16.3.    in Weihenlinden, 15.30 Uhr für Kirchdorf, 16.30 Uhr für Weihenlinden 
30.3.    in Heufeld, 15 Uhr für Heufeld (Familienname beginnend mit A – K),  

16.00 Uhr für Heufeld (L – Z), 17.00 Uhr für Götting 
4.5.    in Bruckmühl, 15.30 Uhr für Vagen, 16.30 Uhr für Bruckmühl 
 

Erstkommunionen (+ Stellproben am Freitag zuvor, 16.00h in der Kirche, ohne Eltern): 
 

16.4. 10.30 Uhr in Weihenlinden für Kirchdorf 
23.4. 10.30 Uhr  in Weihenlinden für Weihenlinden (ab 5 Erstkommunionkindern) 
30.4. 10.30 Uhr Heufeld 
7.5. 9.00 Uhr Götting 
14.5. 9.00 Uhr Vagen 
21.5. 10.30 Uhr Bruckmühl 
 

Dankandachten jeweils am Erstkommuniontag um vsl. 19.00 Uhr in der Kirche 
 

Bei Terminschwierigkeiten kann auch nach Rücksprache mit PR Brunnhuber auch das Angebot einer benachbarten Pfarrei 
besucht werden (Rücksprache nicht nötig bei den Elternabenden). 
 

Herzliche Einladung auch zu unseren Kindergottesdiensten  

jeden 2. Sonntag, 10.30h in Vagen,  

jeden 3. Sonntag, 10.30h in Heufeld,  

jeden 4. Sonntag, 9.00h in Götting und 10.30h in Bruckmühl,  

ferner zu Aschermittwoch (16.30h) und Karfreitag (10.30h), jeweils in Götting und Karfreitag, 10.30h 

auch in Vagen sowie am Ostermontag, 10.30h in Bruckmühl! 

Außerdem natürlich zu allen unseren Gottesdiensten, dem etwa halbstündigen Abendlob jeden Samstag um 19.00h in 

Bruckmühl oder den Interreligiösen Friedensgebeten (nächstes am Sonntag, 19.3., 18.00h, Ort wird bekannt gegeben). Alles 

Aktuelle immer auf unseren Homepages abrufbar! 

An Fronleichnam, 8. Juni, dürfen die Erstkommunionkinder in Erstkommunionkleidung neben dem Allerheiligsten gehen! 

(Gruppenstunden finden optional pfarreilich organisiert statt).                                            Stand: 18. Januar 2023 
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Unsere Erstkommunionkleidung: Die Erstkommunion-Albe 
 

In unserem Pfarrverband Bruckmühl-Vagen mit Mittenkirchen ist es langer Brauch, dass 
die Erstkommunionkinder zum Erstkommuniongottesdienst ein weißes Gewand, die 
sogenannte Albe tragen. 
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 
Taufversprechens in der Erstkommunionfeier erstmals bewusst die Taufentscheidung ihrer 
Eltern nach. In einem Weg-Gottesdienst wird bei Bedarf den Kindern die Albe vorgestellt 
und über die Verbindung der Erstkommunion mit der Taufe gesprochen. 
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 war man daher sehr aufgeschlossen für den Vorschlag 
verschiedener Eltern, einheitliche weiße Alben einzuführen, wie sie in Italien, Frankreich 
und mehreren Pfarrgemeinden bei uns bereits üblich waren. Erstmalig entschloss man sich 
1991 dazu. Es wurden im Pfarrverband ausreichend Alben angeschafft und wir geben sie 
bei der Stellprobe vor der Erstkommunion aus. Die Leih- und Reinigungsgebühr ist im 
erbetenen Beitrag zur Erstkommunion bereits enthalten. 
 

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 Pfr. Augustin Butacu, PVR-Vors. Martin Kramer und PR Markus Brunnhuber 


