
Kommunionvorbereitung  

in der Heilig-Geist-Gemeinde 
 

Ihr Kind soll zur Erstkommunion gehen? Das ist wunderbar! Das bedeutet nämlich: Ihr Kind geht 

weiter auf seinem Weg des Glaubens. 

Begonnen haben Sie selbst diesen Weg für Ihr Kind, denn Sie haben es taufen lassen. Sie wurden 

damals bei der Tauffeier gefragt, ob Sie als Eltern bereit sind, Ihr Kind im Glauben zu erziehen und 

ihm zu helfen, einen Platz in der kirchlichen Gemeinschaft zu finden - und dazu haben Sie „Ja“ 

gesagt. Seitdem sind einige Jahre vergangen. Das mit der christlichen Erziehung und dem Platz in 

der kirchlichen Gemeinschaft ist nicht immer so einfach, es stand vielleicht nicht immer ganz oben 

auf der „to-do-Liste“, aber es ist nicht in Vergessenheit geraten. Christ-sein gehört dazu. Und nun 

steht die Erstkommunionvorbereitung an… 

 

Es geht nicht ohne Sie als Eltern 

Wir können und werden Ihnen die Erziehung Ihres Kindes im Glauben nicht abnehmen - aber wir 

möchten Ihnen Hilfestellung geben, gemeinsam mit ihrem Kind „im Glauben zu wachsen“. Unser 

Leitsatz heißt dafür: 

 Eltern begleiten und erziehen ihre Kinder im christlichen Glauben,  

 auch in der Vorbereitung auf die Erstkommunion. 

 Die Gemeinde unterstützt und begleitet sie dabei. 

 

Kirche und Glauben und damit auch „Erstkommunionvorbereitung“, das ist ja nicht wie Schule - es 

gibt kein festes Pensum, keinen Lehr-Stoff, den man auswendig lernen kann, und mit dem man 

dann irgendwann „fertig“ ist. Es ist vielmehr: eine Beziehung mit Gott und Jesus eingehen, diese 

immer weiter vertiefen und wachsen lassen. Damit ist man nie fertig, auch nicht als regelmäßiger 

Kirchgänger, nicht als Gemeindereferentin, nicht als Pfarrer. Und - so glauben wir - diese 

Beziehung zu Gott und Jesus erfahre ich am besten in Beziehungen zu vertrauten Menschen, zu 

Eltern, Großeltern oder vielleicht auch den Paten. 

Konkret bedeutet das also: Sie als Eltern sind mit im Boot. Und zwar nicht mit einem 

Sonderprogramm, mit einer Reihe von Elternabenden oder als stille Helfer im Hintergrund - 

sondern gemeinsam mit Ihren Kindern, bei jedem Treffen. Jedes Kind im Kommunionkurs hat 

einen erwachsenen Begleiter an seiner Seite - das können Sie als Vater oder Mutter, aber auch die 

Großeltern, Paten oder andere sein, zu denen das Kind eine gute Beziehung hat. 

 

Und was passiert dann in der Kommunionvorbereitung? 

Meine Beziehung zu Gott und Jesus, und damit auch zur Kirche zu vertiefen - das hat natürlich 

etwas mit Kennenlernen (und da steckt dann doch auch das „lernen“ drin) zu tun. In der Zeit der 

Vorbereitung auf die Erstkommunion geht es darum, das, was wir da in der Kommunion feiern, ein 

wenig zu begreifen: Jesus selbst ist bei uns, in diesem kleinen Stück Brot. Schwer genug - wer 

kann das schon wirklich verstehen?! Es geht darum, zu erfahren, warum wir Gottesdienst feiern: 



weil Gott wirklich da ist, weil uns seine Nähe gut tut, weil wir dafür danken und das feiern wollen. 

Zugegeben: Manchmal ist die Bedeutung in den einzelnen alten Ritualen und Texten der 

Gottesdienst-Liturgie ganz schön „versteckt“ - durch das Erleben, das Tun und Deuten versuchen 

wir, sie „aufzuschließen“. 

Unser zweiter Leitsatz heißt daher: 

 Kinder werden „liturgiefähig“. 

 Sie lernen Rituale des Gottesdienstes  kennen  

 und verstehen, was wir in der Messe feiern. 

 

Wie geht das konkret? 

Folgende „Bausteine“ für die familienorientierte Kommunionvorbereitung haben wir entwickelt: 

 Sechs Treffen an Freitagnachmittagen (16.00 bis 18.00 Uhr) zentral für alle in der 

Pfarrkirche Heilig Geist in Sarstedt 

 Ein Treffen davon zum Thema Versöhnung, mit Eltern-Kind-Katechese und einem 

Versöhnungsgottesdienst, in dem die Kinder das Beichtsakrament empfangen 

 Drei FamilienSonntage (9.45 - 12.00 Uhr) an den Kirchorten Nordstemmen und Sarstedt, 

die die 11.00-Uhr-Messe mit einschließen 

 Die Teilnahme am Treffpunkt•Gott 

 Ein Tauferinnerungsgottesdienst kurz vor der Erstkommunion 

Jede Familie bekommt als Arbeitsmaterial das Büchlein „Kommt und seht“ (von Martin Klüsener, 

Lahn-Verlag, 4,95 €) und jedes Kind sollte eine eigene Kinderbibel besitzen. Die Themen der 

Treffen an des Freitagnachmittagen und bei den FamilienSonntagen orientieren sich am Ablauf des 

Gottesdienstes, der Messe oder auch Eucharistiefeier, z.B. „Wir begrüßen Jesus“ (Kniebeuge, 

Kreuzzeichen,  Ankommen, still werden, sich ausrichten auf Jesus) oder „Wir feiern das Mahl mit 

Jesus“ (Wandlung, Jesu Abendmahl und Kreuzigung, sein Tod wandelt sich in neues Leben). 

Das klingt vielleicht alles erst einmal etwas ungewohnt. Genaueres erfahren Sie bei den 

Elternabenden vor Beginn des Kurses zu denen Sie im Spätsommer oder Herbst per Brief 

eingeladen werden. 

Ihr Kind soll zur Erstkommunion gehen? Das ist wunderbar! Lassen Sie uns gemeinsam 

weitergehen auf dem Weg des Glaubens. 

 

   

 

 

 


