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Frastanz, am 21. März 2023 

Liebe Eltern der Kommunionkinder 2023, 

eben haben sich unsere Zivis mit den angekündigten Schachteln für das Basteln der Kommunion-

kerzen auf den Weg gemacht. In den Schachteln sind je eine Kerze für jedes Kommunionkind 

sowie eine Kerze für die Kommuniongruppe. Die Schachteln werden den Kontaktpersonen der 

Kommuniongruppen zugestellt. 

Weil ich schon ein paar Mal gefragt wurde: Die Gruppenkerze, auf der sinnigerweise die Namen 

der Kinder der Gruppe stehen und vielleicht das Datum des Erstkommunionsonntags  – und 

Verzierung nach Lust und Laune – sind gedacht als Altarkerzen zur Kommunionfeier. (Die 

Gruppenkerze der Fellengattner Kinder wird nach dem Kommuniongottesdienst in die Kapelle 

Maria Ebene gebracht, die Kerze der Haldner Kinder in die Haldner Kapelle, die anderen verbleiben 

in der Pfarrkirche.) Diese Kerzen bitte bis spätestens Tauferneuerungsfeier in der Sakristei 

abgeben. 

Die Kommunionkerzen der Kinder brauchen wir erst beim jeweiligen Erstkommunionsgottes-

dienst. Bei der Probe am Tag davor werde ich den Kindern erklären, wie sie die Kerzen in die 

Kirche tragen und wo sie dann abgestellt werden. Zur Probe brauchen wir die Kerzen aber nicht. 

(Es dürfte allgemein bekannt sein, dass nach einigen Vorkommnissen mit brennenden Kerzen und 

Kindern – Gott sei Dank nicht in unserer Pfarre und unseren Schulen bzw. Kindergärten – strenge 

Vorschriften im Umgang mit brennenden Kerzen gelten. Darauf wollen wir auch Rücksicht nehmen 

und so werden auch bei der Tauferneuerungsfeier die Kinder keine brennenden Kerzen in den 

Händen halten. Ist zwar schade, was das Symbol betrifft, aber einfach sicherer.) 

Die Kerzen der Kommunionkinder werden bei Erstkommuniongottesdienst vor dem Altar brennen 

und nach dem Gottesdienst den Kindern mitgegeben werden. 

  

mailto:office@pfarrefrastanz.at
http://www.pfarrefrastanz.at/


 
KATHOLISCHES PFARRAMT 

 
Schloßweg 2 

A-6820 Frastanz 
Telefon: 05522 51769 

E-Mail: office@pfarrefrastanz.at 
Web: www.pfarrefrastanz.at 

 
 

 

Zur Erinnerung noch ein paar Termine zu den Feiern rund um Karwoche und Ostern, zu denen die 

Kommunionkinder und ihre Familien herzlich eingeladen sind: 

Am Samstag, 1. April, lädt der Arbeitskreis „Lebendige Familie“ von 9:00 bis 11:00 zum 

Palmbuschenbinden und Ratschenbauen in das Haus der Begegnung ein. Bitte nicht die Kinder 

alleine schicken, sondern begleiten. Sie brauchen eure Unterstützung. Zweige, Bänder, Bindedraht 

etc. werden vorhanden sein, wer zuhause weiters Material, wie längere Stecken etc. hat, kann dies 

gerne mitbringen. Ratsam wäre auch eine Baumschere. 

Am Palmsonntag, 2. April, feiern wir, wie Jesus damals in die Stadt Jerusalem eingezogen ist. Der 

Gottesdienst beginnt bei trockenem Wetter mit der Segnung der Palmbuschen und -zweige auf 

dem Kirchplatz zur üblichen Zeit unserer Sonttagsgottesdiente, um 9:30. 

Dann lädt der Arbeitskreis „Lebendige Familie“ am Dienstag, 4. April, ab 9:00, zum Osterbasteln 

wiederum ins Haus der Begegnung ein. Diesmal die Volksschul-Kinder ohne Begleitung. 

Unkostenbeitrag 5,- € pro Kind (Geschwisterkind die Hälfte) 

Am Gründonnerstag, 6. April, feiern wir nachmittags um 17.00, eine Abendmahlfeier speziell für 

Kinder im Gedenken an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Freunden und Freundinnen. Die 

Abendmahlfeier (der Erwachsenen) der Pfarrgemeinde wird um 19.00 sein. 

Am Karfreitag, 7. April, sind speziell auch wieder die Kinder zur Kreuzwegfeier zur Todesstunde 

Jesu um 15:00 eingeladen. Vor diesem Gottesdienst erklingen statt der Kirchenglocken die 

Ratschen der Kinder. Die Karfreitagsliturgie (der Erwachsenen) der Pfarrgemeinde wird um 19.00 

sein. 

Selbstverständlich sind auch Erwachsene zu den Feiern an den Nachmittagen eingeladen. Nur wird 

die Gestaltung speziell auf die Kinder abgestimmt sein. Ebenso können auch Kinder zu den Feiern 

an den Abenden kommen, nur wird dort die Gestaltung auf die Erwachsenen bezogen sein. 

Am Karsamstag ist es Brauch, die Osterspeisen segnen zu lassen. Zur Segnungsfeier um 17:00 sind 

alle eingeladen, ein Körbchen mit ihren Osterspeisen mitzubringen. Auch zu dieser Feier werden 

Ratschen einladen. 
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Den großen Auferstehungsgottesdienst feiern wir am frühen Ostermorgen, wenn es noch dunkel 

ist. Auch in den Osterevangelien wird berichtet, dass die Frauen früh am Morgen zum Grab gingen 

und es offen und leer vorfanden. So beginnen wir unsere Auferstehungsfeier um 5:30 und feiern in 

den Ostersonntag hinein. 

Die Festmesse am Ostersonntag wird um 9:30 sein. 

 

Ja, es sind viele Einladungen rund um Karwoche und Ostern, aber es ist auch eine ganz besondere 

Zeit im Kirchenjahr.  

 

Beim lebendigen Vorstellgottesdienst am vergangenen Sonntag beobachtete ich eine Situation, 

die mich ein bisschen nachdenklich machte: Während ich im Mittelgang die Kommunion austeilte, 

hörte ich wie ein Kommunionkind in der ersten Bank seine Nachbarin fragte: „Was git der da Lüt?“ 

Ich weiß, dass manche Eltern erwarten, dass die Hinführung zur Feier der Gottesdienste durch den 

Pfarrer oder die Religionslehrer/innen erfolgt. Aber ich darf in diesem Zusammenhang erinnern, 

dass die ersten – und wichtigsten - Religionslehrer/innen der Kinder ihre Eltern und Paten sind. 

Vielleicht könnte gerade diese letzte Etappe zum Ziel „Erstkommunion“ eine Einladung sein, mit 

dem Kommunionkind (und natürlich auch dessen Geschwister) den einen und/oder anderen 

Gottesdienst der Pfarrgemeinde mitzufeiern und gegebenenfalls auch zu erklären, was da 

geschieht bzw. gefeiert wird. Es ist und bleibt unumstritten: Das Beispiel / Vorbild der 

Bezugspersonen wirkt mehr als jede Unterrichtsstunde.  

Ich wünsche unseren Kommunionkindern und ihren Familien viel Freude in den letzten Wochen 

der Vorbereitung und freue mich, wenn ich euch das eine oder andere Mal in der Kirche begrüßen 

darf. 

 

Euer Pfarrmoderator Norman Buschauer 

PS: Wer den Unkostenbeitrag bzw. die Kosten für die Fotos der Kommunionfeiern noch nicht 

beglichen hat, möge dies bitte im Pfarramt nachholen – Di u. Fr Vormittag oder nach tel. 

Absprache. Danke! 
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