
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Sehr geehrte Eltern unserer Erstkommunionkinder, 
 

sicher haben es die Kinder schon bemerkt: in der Adventszeit gibt es nach den Sonntagsgottesdiensten immer 
ein farbiges Transparentpapier für die Adventslaterne … natürlich auch am 3. und am 4. Advent. Ganz herzlich 
laden wir zu den Gottesdiensten ein und freuen uns, wenn die Kinder kleine Aufgaben übernehmen möchten. 
Wer noch keine „Adventslaterne“ hat: einfach nach dem nächsten Sonntagsgottesdienst danach fragen, es 
sind noch einige Vorlagen übrig. 

 
Bibelsticker und Stickeralbum 
Auch einen Bibelsticker dürfen sich die Kinder nach jedem Gottesdienst aussuchen. Natürlich gibt es dazu ein 
passendes Stickeralbum, um die gesammelten Bilder einzukleben. Auch hier gilt: einfach nach einem der 
Gottesdienste danach fragen  

 
Gebet- und Gesangbuch „Gotteslob“ 
Das „Gotteslob“ ist ein guter Begleiter – nicht nur in der Erstkommunionvorbereitung. In 
diesem Gebet- und Gesangbuch finden sich neben den Liedern, die wir in unseren 
Gottesdiensten gemeinsam singen, auch viele Gebete und Infos rund um Glaube und 
Kirchenjahr. Natürlich wollen wir in der Erstkommunionvorbereitung das Gotteslob auch 
immer wieder verwenden.  Darum wäre es schön, wenn jedes Kind ein eigenes, 

persönliches Gotteslob hat. Vielleicht ist das eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk? 
 

Im Buchhandel und im Internet finden Sie eine reiche Auswahl an verschiedenen Ausführungen des Gotteslob 
(wie z. B. verschiedene Einbände, Goldschnitt, …). Wichtig ist dabei nur, dass Sie die Ausgabe des Gotteslob 
für das Bistum Regensburg besorgen, da der hintere Teil des Gotteslob ist für jedes Bistum anders ist. 

 
Kinderbibel 
Auf unserem Weg hin zur Erstkommunion werden uns immer wieder Geschichten aus der Bibel begleiten. So 
können wir Jesus besser kennen lernen und dabei entdecken, wie er mit seiner Liebe für uns Menschen da 
sein möchte. Auch beim Gestalten unseres Erstkommunionbuches werden wir immer wieder eingeladen, 
diese Geschichten der Frohen Botschaft (am besten gemeinsam mit der ganzen Familie) nachzulesen. 
 

Falls Sie auf der Suche nach einer „guten“ Kinderbibel sind, hier einige Vorschläge: 
 

 Irmgard Weth, Neukirchener Kinder-Bibel. Mit Bildern von Kees de Kort 

 Werner Laubi, Annegert Fuchshuber, Kinderbibel 

 Die Bibel für Kinder und alle im Haus. Erzählt und erschlossen von Rainer Oberthür 

 Vreni Merz / Anita Kreituse, Große Bibel für kleine Leute 

 
Infos rund um Angebote für Kinder und Familien finden Sie immer aktuell auf der Homepage unserer 
Pfarreiengemeinschaft: www.pg-neustadt-muehlhausen.de, bei Fragen erreichen Sie Gemeindereferentin 
Maria Ganslmeier unter Tel.: 09445/9911700 oder per Mail: maria-ganslmeier@t-online.de  

 
 Mit den besten Wünschen für einen gesegneten 3. Advent! 
 Ihre Seelsorger der Pfarreiengemeinschaft  
 St. Laurentius und St. Vitus 
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