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EIGENTLICH…  
WOLLTEN  WIR  UNSERE  ERSTKOMMUNIONEN  FESTLICH  FEIERN  !!!! 
 
Unsere Erstkommunionkinder gestalteten diesen so sehr herbeigesehnten 
Tag nun mit ihren Familien trotzdem in besonderer Weise.  Einige von 
ihnen lassen uns daran teilhaben. Die verschiedenen Beiträge finden Sie 
auf unseren Homepages und auf der Pinnwand in der Pfarrkirche 
Seehausen.. 

Ich freue mich sehr darüber und bedanke mich ganz herzlich für das 
„Fenster“, das Ihr uns in Eure Familie öffnet! 

      Mona Schmid, Gemeindereferentin 

 

Christina Geiger aus Uffing erzählt: 

„Eigentlich hätte ich diesen Sonntag 
Erstkommunion!“ - Doch dann kam 
Corona und mein Fest im Kreise der 
Familie musste auf „irgendwann“ 
verschoben werden.  
Das ist sehr schade! 
 
 
Um den Tag dennoch etwas besonders zu gestalten haben wir 
meinen Gästen eine Karte mit einem Bild von mir, einem 
Regenbogen und einem Lied von dem bereits zusammengestellten 
Liedblatt für die Kommunionfeier geschickt. So können wir am 
Sonntag wenigstens kurz digital und in Gedanken zusammen sein. 
 
Bis auf Weiteres warten meine Kommunionkerze, mein Kleid und 
die Schuhe startklar im Schrank, in der Hoffnung, dass sie am Tag 
der Erstkommunionfeier noch passen.... 
Somit bleibt mir die Vorfreude auf meine Erstkommunion – wann 
auch immer sie sein wird!  



           

 
"Eigentlich hätte ich heute 
Erstkommunion“ 
Das war das erste was wir gelesen 
haben, als wir den  Brief von Mona 
am Samstag bekommen haben. Ja, 
plötzlich war sie wieder da, die etwas 
traurige Stimmung von Isabella. Das 
schöne Kleid hängt im Schrank und  
die Kommunionkerze liegt sorgfältig 
eingepackt in ihrer Schachtel. So 
haben sich die Kinder diesen Tag 
natürlich nicht vorgestellt. Doch der 
Brief hat uns aufgemuntert, wir haben 
spontan am Sonntag Vormittag 
zusammen eine Torte gebacken und 
beschlossen, den Tag vielleicht doch 
ein bisschen besonders werden zu 

lassen. Am Nachmittag haben wir dann  gemütlich in der Familie Kaffee 
getrunken und die leckere Torte gegessen. Der Schokoladenguss stellte sich 
als Herausforderung dar, da er im Gefrierfach doch etwas hart geworden 
war.Später spielten wir im Garten noch einige Runden „Romme`“, da hatte 
jeder Spaß dabei. Eigentlich war es ein „fast“ normaler Sonntag, aber man war  
mit den Gedanken doch ein kleines bisschen bei der Erstkommunion. Mit 
einem kleinen Lächeln im Gesicht, hat sich Isabella  ausgemalt, wie es wohl 
sein wird , wenn dieser Tag irgendwann nachgeholt wird!  
 
                 Monika und Isabella Wimmer-Klee  aus Waltersberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


