Pfarreiengemeinschaft
St. Laurentius Neustadt – St. Vitus Mühlhausen
Elternbrief 4 – Erstkommunionkerze - Januar 2022

Sehr geehrte Eltern unserer Erstkommunionkinder,
der Gottesdienst, den unsere Kommunionkinder am Sonntag, 16. Januar mitgestaltet haben, war ein sehr
schöner Auftakt zu unserer Erstkommunionvorbereitung. Nun soll es gleich mit den nächsten Schritten weiter
gehen – leider aufgrund der aktuellen Lage immer noch in den meisten Bereichen kontaktlos.
Das Fest der „Darstellung des Herrn“ (Mariä Lichtmess) am 2. Februar stellt Jesus als das „Licht der Welt“ in
den Mittelpunkt. Nach altem Brauch werden an diesem Tag auch die Kerzen, die in den Kirchen brennen,
gesegnet. Darum soll Anfang Februar auch das Gestalten unserer Kommunionkerze in den Blick rücken.
Unsere fertig gestalteten Kommunionkerzen werden im Gottesdienst am Sonntag, 13. Februar 2022
gesegnet.
Angebote zu einem gemeinsamen „Kerzenbasteln“ werden wohl aufgrund der Corona-Einschränkungen in
nächster Zeit nicht möglich sein. Darum sind Sie eingeladen, die Erstkommunionkerze zu Hause gemeinsam
mit Ihrem Kommunionkind zu gestalten.

Wie sieht die Kommunionkerze aus?






Unsere Kommunionkerze bekommt ein einheitliches Motiv.
Die einzelnen Symbole des Motivs beziehen sich auf die biblische
Zachäusgeschichte (Lk 19, 1-10), die uns in der Vorbereitung und
auch beim Festgottesdienst zur Erstkommunion begleiten wird.
In unserem Erstkommunionbuch werden wir die Symbole auf der
Kommunionkerze und ihre Bedeutung aufgreifen.
Die Teile des Motivs, die auf der Musterkerze blau gestaltet sind,
können auch in rot gestaltet werden.
Auf der Kommunionkerze wird dann natürlich auch das komplette
Datum (22. Mai bzw. 29. Mai) stehen.

Wie funktioniert das Kerzenbasteln?




Frau Harrieder unterstützt uns, wie jedes Jahr, tatkräftig bei den Vorbereitungen.
Alle einzelnen Motiv-Teile, die für die Kerze benötigt werden, werden im Vorfeld von ihr
zugeschnitten und bestmöglichst vorbereitet
Sie können dann die Kerze und die vorbereiteten Materialien abholen (dazu vereinbaren wir
unkompliziert per Mail oder Telefon einen Termin, gerne auch im Anschluss eines
Schülergottesdienstes oder des Sonntagsgottesdienstes).




Zuhause müssen Sie und Ihr Kommunionkind die Einzelteile nur noch auf die Kerze aufbringen. Bilder
der Musterkerze und eine kleine Anleitung helfen Ihnen dabei. Das gelingt auch dann gut, wenn Sie
im Basteln ungeübt sein sollten.
Sollten Fragen oder irgendwelche Probleme auftauchen, dürfen Sie sich natürlich jederzeit gerne an
mich wenden.

Was kostet die Kommunionkerze?






Die Kommunionkerze kostet 25,- €.
Sie können die Kerze bezahlen, wenn Sie die Materialien abholen (am besten das Geld passend in ein
Briefkuvert stecken und den Namen des Kommunionkindes darauf schreiben)
Im Preis inbegriffen sind die Kerze selbst, das Bastelwachs, Schachtel und Schaumstoff zum sicheren
Verpacken und ein Tropfenfänger aus Glas; damit sind Sie komplett ausgerüstet.
Den Tropfenfänger erhalten die Kinder am Erstkommuniontag – er wird vor dem Festgottesdienst
auf die Kerze aufgesteckt.
Zusätzlicher Schmuck wie (z. B. Kerzenschleifen) ist natürlich möglich, aber nicht zwingend
notwendig. Ebenso können Sie einen Kerzenständer für zuhause besorgen, für die Gottesdienste in
der Pfarrkirche wird kein eigener Kerzenständer benötigt.

Was sind konkret die nächsten Schritte?





Brauche ich rund um die Kerze sonst noch etwas?

Wann kann ich mit dem Basteln der Kerze beginnen?

Füllen Sie die Rückmeldung aus und geben sie bis spätestens Mittwoch, 26. Januar ab (per Mail,
Briefkasten Pfarrbüro Neustadt, Briefkasten Pfarrheim Neustadt, bei Frau Ganslmeier oder Pfarrer
Stummer im Religionsunterricht oder nach dem Sonntagsgottesdienst).
Sobald die ersten Rückmeldungen eintreffen, bereitet Frau Harrieder die Materialien vor.
Sie bekommen Bescheid, ab wann Sie die Materialien abholen können.
Am Sonntag, 13. Februar 2022, wollen wir beim Gottesdienst die Kommunionkerzen segnen.
- Die Mühlhausener Kommunionkinder bringen dazu die (fertig gestaltete Kerze) bis spätestens
Freitag, 11. Februar 2022 zu Frau Karl (Tel. 09444 / 9223), sie wird sich darum kümmern, dass die
Kerzen zum Gottesdienst in der Kirche schön dekoriert bereit liegen.
- Die Neustädter Kommunionkinder bringen die fertig gestaltete Kerze direkt zum Gottesdienst
mit in die Kirche (in der Schachtel, mit Namen beschriftet)

Wenn etwas unklar ist, Fragen oder Probleme auftauchen dürfen Sie sich jederzeit an mich wenden.
(Tel.: 09445 / 9911700; Mail: maria-ganslmeier@t-online.de)

Viel Freude beim Gestalten der Kommunionkerze!
Mit herzlichen Grüßen, auch im Namen des gesamten Seelsorgeteams,
Maria Ganslmeier, Gemeindereferentin

Rückmeldung „Erstkommunionkerze 2022“

Name des Kindes: ____________________________________________________________

Farbe der einzelnen Motivteile (z. B. Kreuz)

O

rot

O

blau

Dieser Vorname soll auf der Kerze stehen: _________________________________________

_______________________________

__________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

