
Kirche, Kinder und Kreuze 
 

Übergabe der Kreuze an die Erstkommunionkinder 
 

Ergolding/Oberglaim. Diese Woche stand für die 38 Ergoldinger Erstkommunionkinder und 7 
Oberglaimer die Feier der Kreuzübergabe an. Nachdem der ursprüngliche Termin aus den be-
kannten Gründen gestrichen werden musste, war es nun endlich soweit: in Wortgottesdiensten 
versammelten sich die Tischgruppen über drei Tage verteilt in der Ergoldinger St. Peterskirche 
und der Pfarrkirche Oberglaim, in der Pfarrer Josef Vilsmeier und Pastoralreferentin Kristiane 
Köppl die Wortgottesfeiern unter Einbezug der diesjährigen Erstkommunionkinder gestalteten. 
Diese durften die Kyrierufe und Fürbitten vortragen, sowie ihr Umhängekreuz entgegennehmen, 
das sie bei der Feier der Erstkommunion - voraussichtlich im September - über der Albe tragen 
dürfen. Das Kreuz der Ergoldinger ist derart gestaltet, wie dasjenige von Papst Franziskus, da-
rauf verwiesen die beiden Hauptamtlichen. Die Oberglaimer hatten jeweils ihr selbst getöpfertes 
bekommen. Vor allem aber wurde in den Gottesdiensten aufgezeigt, was das Kreuz so alles 
beinhaltet. Die Kinder durften es zudem körperlich darstellen, um nicht nur über das Hören Zu-
gang zum Symbol der Christen zu finden. Nach Lesung und Auslegungsteil, den die Pastoralre-
ferentin gestaltete, segnete Pfarrer Josef Vilsmeier die Umhängekreuze, bevor diese einzeln an 
die Kinder übergeben wurden. Dabei sagten die Hauptamtlichen: „Trag dieses Kreuz als Zeichen 
der Liebe Jesu zu uns Menschen!“ Manche Kinder konnten nicht erst den Tag der Erstkommu-
nion abwarten - sie hängten sich das Kreuz sofort um - vielleicht, um zu zeigen, dass auch sie 
junge Christen sind. Mit dem Erkennungssymbol für diese Religion verließen alle Erstkommuni-
onkinder nach einem Gemeinschaftsfoto und dem individuellen Plan für die eigene Erstkommu-
nion die Kirchen. 

 
Kreuzübergabe in der St. Peterskirche am Mittwoch, 22. Juli 2020 

 

 

 
 
 



Kreuzübergabe in der St. Peterskirche am Donnerstag, 23. Juli 2020 
 

 
 

Kreuzübergabe in der Pfarrkirche Oberglaim am Samstag, 25. Juli 2020 
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