
 

1 Elternmail Erstkommunion vom 31.1.2020 

Von: Hösch Paul Josef Alexander <Paul.Hoesch@katholischekirche.at> 
Gesendet: Freitag, 31. Jänner 2020 14:35 
An: Hösch Paul Josef Alexander <Paul.Hoesch@katholischekirche.at> 
Betreff: Taufkerze u. Taufpat*innen; Elternabend; Lehrer*innen u. Direktor*innen  

  
Liebe Familien unserer Erstkommunionkinder! 
Die Semesterferien haben begonnen! Juhu! Und danach (Gruppe C im Feber, Gruppe M Anfang März) starten 

wir auch in der Kommunionvorbereitung wieder durch. Dazu ein „kleiner Schwall“ an Hinweisen 😉: 
  
Zum nächsten Workshop: 
  

 Der nächste Workshop (Kinder und Begleitpersonen) dreht sich um Taufe und „Tauferneuerung“ 
(siehe Anmerkung unten). Er findet an einem Sonntag (!) um 17 Uhr statt: Gruppe C am 16.2. und 
Gruppe M am 1.3.. Direkt im Anschluss an den Workshop feiern wir gemeinsam die hl. Messe mit 
Tauferneuerung. In dieser hl. Messe bekennen die Kinder jetzt selbst den katholischen Glauben; bei 
ihrer Taufe haben das noch die Pat*innen statt ihnen getan. 

  
 Bitte laden Sie die Taufpatin / den Taufpaten Ihres Kindes zu diesem Gottesdienst ein. Die Pat*innen 

(oder ersatzweise eine andere Begleitperson) werden den Kindern beim Taufversprechen eine Hand 
auf die Schulter legen. Das drückt aus, dass sie nach wie vor hinter ihnen stehen und sie im Glauben 
wir im Leben unterstützen. 

  
 Bitte bringen Sie die Taufkerze (oder ersatzweise eine andere längere dünne Kerze) mit. In der hl. 

Messe werden die Pat*innen (oder als „Ersatz“ eine andere Begleitperson) die Kerzen verwahren 
und den Kindern zum Taufversprechen in die Hand geben (und danach wieder abnehmen). 

  
 Die Kinder werden bei der hl. Messe in der ersten Reihe auf reservierten Plätzen sitzen. Dahinter 

wird je ein Platz für die Taufpatin / den Taufpaten reserviert sein. Der Gottesdienst in der Kirche 
beginnt um 18:30 Uhr. Informieren Sie bitte weitere Angehörige, rechtzeitig selbst die Plätze zu 
reservieren oder einzunehmen, die sie benötigen. 

 Zur privaten Vorbereitung auf den Workshop und die Feier der Tauferneuerung schauen Sie bitte mit 
Ihrer Tochter / ihrem Sohn Fotos oder Videos von ihrer / seiner Taufe an – vielleicht auch von Ihrer 
eigenen Taufe. 

  
 Noch eine Anmerkung zum Wort „Tauferneuerung“: Natürlich wird nicht die Taufe an sich erneuert. 

Das ist weder notwendig noch möglich. Erneuert wird das Taufversprechen, (nur) an Gott zu glauben. 
Das tun wir gewöhnlich jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis. Bei der Feier der „Tauferneuerung“ 
jedoch in besonders feierlicher Weise. 

  
Zum Elternabend: 
  

 Am Do., 12. März 2020, bitten wir zum Elternabend. Bitte mach Sie innerhalb der Familie aus, wer 
und wie viele von Ihnen kommen. Platz ist genug: Wir sind in der Kirche. Wichtig ist, dass von jedem 
Erstkommunionkind eine entscheidungsbefugte Angehörige / ein entscheidungsbefugter 
Angehöriger da ist.  

  
 Wir werden jedenfalls das Fest der Erstkommunion besprechen. Und was bis dahin noch wichtig ist. 

Das genaue Programm (und die Dauer) erarbeiten wir noch. 
  

 Der Abend beginnt – für alle, die das möchten – mit der Abendmesse um 18:30 Uhr. Im Anschluss 
daran (ca. 19:15 Uhr) bleiben wir gleich in der Kirche. Nach der Messe nach Möglichkeit sollen alle 
versammelt sein. 

  
 Zur Dauer: Wir beabsichtigen, uns (auch im eigenen Interesse)  kurz zu fassen. Zugleich werden wir 

uns die Zeit nehmen, alles Wichtige anzusprechen – auch Ihre Fragen und Anliegen. 
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 Das Programm des Elternabends ist für Eltern / Erwachsene ausgelegt. Gerne können Sie Ihr(e) 
Kind(er) mitnehmen, wenn Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit haben.  

  
  
Zur Erstkommunion: 
  
Erstkommunionen sind kirchlich-familiäre Feiern, keine Schulveranstaltungen. Deshalb findet sowohl die 
Vorbereitung als auch die Feiern selbst in der Pfarre und idealerweise auch in der Familie statt – 
dankenswerterweise (aber nicht automatisch) unterstützt durch die Religionslehrer*innen in den Schulen. 
  
Es ist eine schöne Tradition, dass die Religionslehrer*innen, die Klassenlehrer*innen und die 
Direktor*innen zu den Erstkommunionen ihrer Schüler*innen eingeladen werden. Wenn die 
Vorbereitungsgruppen nach Schulklassen geordnet eingeteilt sind, geht das ganz leicht. Heuer haben wir es 
Ihnen als Eltern überlassen, sich für einen der vier Erstkommuniontermine in Cyrill und Method zu 
entscheiden. Dabei haben sich die Kinder „bunt“ über alle Termine verteilt.  
  
Bitte unterstützen Sie uns dabei, dass Ihre Lehrer*innen erfahren, wann ihre Schüler*innen heuer 
Erstkommunion feiern. Vielleicht geht es sich ja aus, dass sie zumindest bei einer der vier Feiern heuer 
mitfeiern können. Es wäre eine schöne Geste Ihrer Familie, wenn Sie Ihren Lehrer*innen eine kleine 
Einladung zukommen lassen: z.B. „Wir feiern am … Erstkommunion und freuen uns, wenn Sie als Reli-/ 
Klassenlehrerin / Direktorin mitfeiern können“ … 
  
  
Zum Onlineangebot unserer Pfarre: 
  
Auf www.pfarre-cyrill-method.at/erstkommunion stellen wir alle Infos (auch dieses Mail) online. Dazu ist 
immer angegeben, wann die Infos zuletzt aktualisiert wurden. Bitte nutzen Sie dieses Informationsangebot. 
  
  
So wünsche ich Ihnen – und v.a. auch Ihren Kindern – schöne, erholsame, spannende Ferien! Für Rückfragen 
stehen Pfarrer Joseph.Bolin@KatholischeKirche.at (Tel. 01 290 55 99 und 0664/ 88 522 677) und ich gerne zur 
Verfügung. MlG Ihr 

  
Paul J.A. Hösch obl.OSB - Pastoralassistent in der röm.-kath. Pfarre Cyrill und Method: 1210 Wien, Theumermarkt 2 - www.Pfarre-
Cyrill-Method.at, www.Erzdioezese-Wien.at - Paul.Hoesch@KatholischeKirche.at - 0664 824 37 09. U.I.O.G.D. 
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