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Ihre Ansprechpartner 

Pfarrer Christoph Witczak
Nürnbergerstr. 29

91710 Gunzenhausen
cwitczak@bistum-eichstaett.de
Mobil: 015203812063
Pfarrbüro: 098312405

Anna Wagner, Pastoralassistentin
Nürnbergerstr. 29
91710 Gunzenhausen
awagner@bistum-eichstaett.de
Mobil: 017697914295
Pfarrbüro: 098312405



Erstkommunion

1. Etappe: Taufe

2. Etappe: Erstkommunion

3. Etappe: Firmung

Ziel: Ewiges Leben



Was bedeutet Erstkommunion?

Die Erstkommunion (auch als erste heilige Kommunion, 
Kinderkommunion oder nur als Kommunion bekannt) 
gehört neben Taufe und Firmung zu den 
Einführungssakramenten (Initiationssakramenten) der 
katholischen Kirche.
An eben diesem Tag empfangen die Kinder zum ersten 
Mal die heilige Kommunion (Leib und Blut Christi in der 
Gestalt von Brot und Wein). Somit ist die Bedeutung 
der Erstkommunion klar: Sie stellt einen wichtigen 
Schritt des Hineinwachsens in die Kirche dar.



Motto der Vorbereitung 2021/2022
Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort
lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste
Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt
sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht,
denn er war klein, und die Volksmenge versperrte ihm
die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen
Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können –denn
dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle
kam, blickte er hoch und sagte zu ihm: »Zachäus, steig
schnell herab. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast
sein.« Sofort stieg Zachäus vom Baum herab. Voller
Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das
sahen, ärgerten sie sich und sagten zu einander: »Bei
einem Sünder ist er eingekehrt!« Aber Zachäus stand auf
und sagte zum Herrn: »Herr, die Hälfte von meinem
Besitzwerde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel
abgenommen habe, dem werde ich es vierfach
zurückzahlen.« Da sagte Jesus zu ihm: »Heute bist du
gerettet worden –zusammen mit allen, die in deinem
Haus leben. Denn auch du bist ein Nachkomme
Abrahams! Der Menschensohn ist gekommen, um die
Verlorenen zu suchen und zu retten.« (Lk 19,1-10)



Informationen 
zur Erstkommunionvorbereitung

Bei uns bitte abgeben (am Infotag oder im Pfarrbüro 
(Nürnbergerstr. 29 in Gunzenhausen) bis spätestens 17.10.21): 

•Anmeldung (Anmeldebögen, komplett ausgefüllt?)

•Datenschutz (Fotos, Daten)

•Taufschein (nur von Kindern, die nicht in Absberg/Obererlbach
bzw. Gunzenhausen/Muhr am See getauft sind). 



Weitere Informationen für Muhr am See/Gunzenhausen:

• Fotos (Fotograf ist Herr Braun von Foto Braun)
-> detaillierte Informationen erhalten Sie 
während der Vorbereitung auf die Erstkommunion

• Gewänder (Die Kinder tragen Alben, Ausgabetermin steht 
auf der Terminübersicht)

• Kerze (40 cm Höhe, 4 cm Breite) 
-> selbst gestalten (Beispiele im Internet)
-> oder kaufen

• Kosten (Gewand 30 €, Blumen 10 €, Familiennachmittag 
ca. 10 €)

• Plakat (Gestaltet von der Pastoralassistentin mit den 
Kindern, Fotos dafür werden beim ersten Samstag 
gemacht, wenn Sie einverstanden sind. (siehe 
Datenschutzerklärung) Wenn Ihr Kind nicht abgebildet 
sein soll, darf es in den Bilderrahmen ein Bild von sich 
malen für das Plakat. 



Weitere Informationen für Absberg/Obererlbach

• Über die Fotos werden Sie noch informiert.

• Alben gibt es in Absberg/Obererlbach keine.
Die Kinder tragen weiße Kleider bzw. schwarze 
Anzüge.

• Die Kerzen dürfen von Ihnen selbst gewählt
werde. Maße sind nicht vorgeschrieben.

• Eine Sammelbestellung der Kerzen mit dem 
Motiv der Vorbereitung ist möglich. 







Wie erhalten Sie Informationen zur 
Erstkommunion?

• per E-Mail (Bitte regelmäßig prüfen!)

• per Post

• Auf der Homepage der Pfarrei unter der 
Rubrik Erstkommunion:

www.pfarrei-gunzenhausen.de



Wie können Sie ihr Kind unterstützen?

Wir suchen Kommunionbegleiter*innen, die die
Kinder bei den Vorbereitungssamstagen (siehe
Terminübersicht) in Kleingruppen im Pfarrheim
betreuen und mit ihnen einfache Bastelarbeiten
durchführen.

Wenn Sie sich vorstellen können, Begleiter*in zu
werden, sagen Sie uns dies bitte nach dieser
Info-Veranstaltung.



Wie können Sie sich als Familie auf das 
Fest vorbereiten?
• Familiengottesdienste besuchen (siehe Terminübersicht)

• Angebote für Kinder- und Familien wahrnehmen (siehe Flyer)

• Gemeinsames Gebet als Familie zu Hause (z. B. Tischgebet, 
nach dem Aufstehen oder vor dem Schlafengehen)

• Gemeinsames Lesen in einer Kinderbibel bzw. mit einer 
Kinderbibelapp (z. B. Bibel für Kids, SunScool) 

• Gespräche über den Glauben z. B. über die Themen bei den 
Samstagen mit Hilfe des Religionsheftes aus der Schule

• Gebetspatenschaft für ein Erstkommunionkind übernehmen 
(Zettelchen werden beim Familiengottesdienst im November 
bereitgestellt.)

Bei Interesse (nur für Eltern) gerne melden:

• Erstkommunionbegleiter*in werden

• Mitarbeit im Vorbereitungsteam für die Familiengottesdienste 



Kerze, Gotteslob, Kinderbibel etc.

• Entsprechende Gegenstände können im
Klosterladen oder im Internet erworben werden.

• Kerzen gibt es auf Anfrage auch über ein
Gemeindemitglied der Pfarrei Gunzenhausen
bzw. eine Firma (Wird es einen entsprechenden
Bestellbrief dazu geben!)

• Andachtsgegenstände (Gotteslob, Kinderbibel,
Kreuze, Rosenkränze etc.) werden beim
Erstkommuniongottesdienst oder bei der
Dankandacht auch gesegnet, wenn diese
mitgebracht werden.



Fragen? – Sprechen Sie uns an.

Alle Informationen zur Erstkommunion finden Sie auch unter: 
www.pfarrei-gunzenhausen.de



Gebet

Herr, schütze unsere Kinder und begleite
sie auf ihrem Weg zur Erstkommunion.
Sei auch uns Eltern nahe und lass uns
Vorbilder im Glauben für unsere Kinder
sein. Wir wollen miteinander den Weg
der Erstkommunionvorbereitung gehen
und uns als Gemeinschaft gegenseitig
unterstützen. Schenke uns dafür deine
Liebe, deine Kraft und deinen Segen.

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.


