
Kommunionvorbereitung 2022-2023 
 

 
 

 Wir feiern regelmäßig die heilige Messe mit, z.B. am Sonntag um 10 Uhr: wöchentlich Familienmesse in 
der Kirche, einmal monatlich (Advent und Fastenzeit wöchentlich) Kindergottesdienst im Pfarrsaal 

 Wir feiern die kirchlichen Feste mit (Ostern, Weihnachten, kirchliche Festtage): Zu jedem Fest gibt es 
eigene Angebote für Familien/Kinder, z.B. Martinsfest, Krippenspiel, Lichtfeier zu Mariä Lichtmess (2.2.), 
Aschermittwoch, Kartage (Osterferien), … 

 Wir beschäftigen uns daheim mit dem Familienbuch: Eine Einheit bringt ungefähr 15-20 Minuten 
gemeinsames Erleben! 

 Unser Familienbuch bekommen wir in einer kleinen Segensfeier überreicht und vorgestellt. 

 Beim Elterntreffen (im Pfarrhaus oder - falls nötig – online) reden wir über unsere Erfahrungen mit dem 
Familienbuch und besprechen Fragen zu den Einheiten. 

 Jeweils 2-3 Elternteile begleiten eine Kindergruppe (ca. 8-12 Kinder). Die Kinder derselben 
Schulklasse/Schule vertiefen darin ca. einmal im Monat die Inhalte aus dem Familienbuch. Die 
Kindergruppe feiert auch gemeinsam Erstkommunion (siehe unten). Das Erstkommunion-Team 
unterstützt die Kindergruppenbegleiter:innen. 

 Kinder, die noch nicht getauft sind, werden gemeinsam auf die Taufe vorbereitet. Leitung der 
Taufvorbereitung: Pfarrer Joseph.Bolin@KatholischeKirche.at (Tel. 0664 88 522 677) 

 Erstbeichte in eigenen Versöhnungsfeiern (in der Kirche) 

 Sobald feststeht, wie viele Familien insgesamt die Kommunionvorbereitung mitmachen, können wir für 
jede Kindergruppe einen Erstkommuniontermin fixieren. Die Erstkommunion feiern wir als 
Eingliederung in die Kirche (Gemeinde) vor Ort: in einem Gemeindegottesdienst sonntags um 10 Uhr. 

 Kostenbeitrag für Familienbuch, Materialbedarf, weitere Behelfe und auch ein Geschenk zur 
Erstkommunion: € 40,-  

 Wir bleiben flexibel, was die jeweils geltenden Corona-Schutzmaßnahmen uns abverlangen 😉 Alle 
Planungen sind, das kennen wir eh schon, pandemiebedingt nur bis auf Widerruf möglich. 

Unser „Info-Portal“ zur Kommunionvorbereitung: 

pfarre-cyrill-method.at/erstkommunion/ 
 

Das lassen wir auch heuer aus …  … denn: 

 Erstkommunionen ohne 
Pfarrgemeinde  

 „Kutten“ … 

 einen Profi-Fotografen, den die Pfarre 
für die Erstkommunionen bestellt 

 

 die Erstkommunion ist keine Schulveranstaltung, sondern 
feiert die Eingliederung in die Kirche (Gemeinde) vor Ort 

 … so können wir (Putzerei-)Kosten sparen 

 auch hier werden Kosten gespart … und alle Familien, die 
gemeinsam Erstkommunion feiern, können sich auf eine 
Person einigen, die im Gottesdienst für alle das eine oder 
andere Erinnerungsfoto macht. Nach der Messe können 
dann alle ihre Handys zücken und weitere Fotos machen. 

Das Erstkommunionteam und die Pfarrgemeinde von Cyrill und Method 

freuen sich, dass  mit dabei bist! 

Rückfragen bitte an erstkommunion@pfarre-cyrill-method.at 
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