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Ergolding. Zur feierlichen Albenübergabe in der Ergoldinger Filialkirche St. Peter hatten 
sich am Dienstagnachmittag (26. April) fast alle Erstkommunionkinder mit zahlreichen 
Eltern und Verwandten versammelt. Als die Kyrierufe und Fürbitten an die Drittklässler 
verteilt waren, sowie die Lesung an eine Mutter, zogen Pfarrer Josef Vilsmeier und 
Pastoralreferentin Kristiane Köppl in den Altarraum ein. Mit dem Lied „Wir feiern heut‘ 
ein Fest“ stimmten die Anwesenden ein in die musikalische Gestaltung von Kirchen-
musikerin Maria Hammerl an der Orgel. Die Gruppenkerze wurde wie gewohnt an der 
Osterkerze entzündet, die Kinder grüßten Jesus Christus in den Kyrierufen. Nach der 
Lesung, die bereits auf Gewänder Bezug nahm, wurden die Kinder in die Katechese 
mit einbezogen. Sie durften von ihren Lieblingskleidungsstücken erzählen und ihre Er-
fahrungen mit Gewändern einbringen. Ganz anschaulich wurden verschiedene Klei-
dungsstücke gezeigt und auf ihre Bedeutung hingewiesen, bevor die Pastoralreferentin 
auf die Albe als „tunica alba“ zu sprechen kam. Mit dem Bezug zum Taufkleid wurde 
deutlich, dass der Glaube mit der liturgischen Kleidung zum Ausdruck kommen solle 
und die Christen bereits in der Taufe Jesus Christus „als Gewand angezogen“ hätten. 
Seine Liebe umhülle wie ein schützender Mantel, denn bei ihm seien die Kinder wert-
voll und groß. Mit diesem Bezug zum Erstkommunionmotto „Bei mir bist Du groß“ mün-
dete die Katechese in ein Lied ein, bevor die Kinder die Fürbitten vortragen durften. 
Gegen Ende der Wortgottesfeier dann überreichten Pfarrer Josef Vilsmeier und Pas-
toralreferentin Kristiane Köppl jedem Erstkommunionkind einzeln die Albe - mit den 
Worten „Trag dieses Gewand mit Würde!“. Viele Kinder dankten ergriffen und ehrfürch-
tig, behutsam wurde die Kleidung entgegengenommen. 
Nach Segen und Segenslied stellten sich die Kinder noch für ein Gruppenfoto auf den 
Altarstufen auf. Dies war die letzte Wortgottesfeier im Rahmen der Erstkommunionvor-
bereitung 2022. Schon im Mai finden dann die beiden Ergoldinger Erstkommunionfei-
ern statt. 
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