
Bei Gott bist du groß! 
 

Feierliche Erstkommunionfeiern in der Pfarrei Ergolding 
 

 
 

Erstkommunionfeier am 8. Mai 2022 in St. Peter 
 

 
 

Erstkommunionfeier am 15. Mai 2022 in St. Peter 
 



Ergolding. Auf zwei Sonntage verteilt sollten die 47 Ergoldinger Erstkommunionkinder 
im Mai zum ersten Mal die Kommunion empfangen. Bereits 16 von ihnen traten am 
Muttertag (8. Mai) an den „Tisch des Herrn“, weitere 31 eine Woche später - jeweils in 
der Filialkirche St. Peter. Diese war festlich geschmückt, die gelb-weißen Fahnen ho-
ben das wichtige Ereignis hervor. 
Mit feierlichem Orgelspiel zogen die Erstkommunionkinder zusammen mit Ministran-
ten, Diakon Hanno Buchner beziehungsweise Theo Pfeiffer, Pastoralreferentin Kristi-
ane Köppl und Ortspfarrer Josef Vilsmeier ein. Im Halbkreis um den Altar aufgestellt 
entzündeten die beiden Hauptamtlichen die Kerzen der Kinder vom Licht der Oster-
kerze. Die Drittklässler selbst durften die Kyrierufe vortragen, bevor sie zum Gloria die 
Kerzen abgaben und ihre Plätze in den ersten Kirchenbänken einnahmen. 
Die Lesung übernahm je ein Elternteil, das Evangelium vom Zöllner Zachäus der Dia-
kon. In der darauffolgenden Katechese zeigten die Kommunionkinder auf, was einen 
innerlich klein fühlen lasse. Anhand einer Bibelfigur von Zachäus, die Elisabeth Plötz 
extra für diesen Anlass hergestellt hatte, veranschaulichte Pastoralreferentin Kristiane 
Köppl den Lebenswandel des Zöllners vom „ungeliebten kleinen Mann“ hin zum „Be-
kehrten“, der ein neues Leben anfing, weil er von Jesus Ansehen erhalten hatte. Wie 
der Menschensohn bei Zachäus zum Mahl eingekehrt war, so wolle er sich auch am 
Erstkommuniontag ganz klein machen, um bei den Kindern „einzukehren“, so die ab-
schließenden Worte des Ortspfarrers zum Predigtteil. „Denn bei Gott bist Du (- und Du 
und Du - )groß!“ Mit diesem Motto vor Augen trugen die Erstkommunionkinder pas-
sende Fürbitten vor und stellten sich abwechselnd auf einen Hocker, um das Gesagte 
„Mach Du sie groß!“ zu unterstreichen. Daraufhin versammelten sich die Drittklässler 
nach der Gabenbereitung wieder um den „Tisch des Herrn“, wo sie aus der Hand des 
Pfarrers Josef Vilsmeier das erste Mal die konsekrierte Hostie empfangen durften, den 
Leib Christi. Nach einem gemeinsamen Gebet nahmen die Erstkommunionkinder wie-
der ihre Sitzplätze ein. Zum Lied „Großer Gott, wir loben Dich“ - gesungen vom „Der 
Junge Chor“ unter der Leitung von Kirchenmusikerin Maria Hammerl - holten die Kinder 
ihre Kerzen und stellten sich im Mittelgang zum gemeinsamen großen Auszug auf. Am 
Gottesdienst nahmen auch (Religions-)Lehrer und die Schulleitung teil, was dem feier-
lichen Ereignis noch größeres Gewicht zuteil werden ließ. 
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