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Liebe Eltern der Erstkommunionkinder – 

diesmal gibt es keine übliche „Religionsstunde“ für diese Woche, sondern eine Einladung zu einer 
Feierstunde:  
Gestalten Sie mit ihrem Kinde den Tag, an dem die Erstkommunion stattfinden sollte (Sonntag, 17. Mai 
2020) in besonderer Weise in der Familie – feiern sie zusammen ein kleines Fest auf dem Weg zur 
Erstkommunion. Ihr Kind soll dabei im Mittelpunkt stehen. Eine Idee, wie das Fest gestaltete werden 
kann, finden sie hier. 

Kinder, die das Sakrament nicht empfangen werden, sind herzlich eingeladen, die folgenden Texte und 
Hinweise zu lesen, zu hören. So können sie sich vorstellen, was ihre Mitschüler bei der 
Erstkommunionvorbereitung machen. Es ist sicher etwas dabei, was sie interessiert und ihnen gefällt.  
Außerdem darf jeder/jede ein Fest mit der Familie und Jesus gestalten und feiern – keiner wird 
ausgeschlossen, alle sind Gottes Kinder!  

 

Liebe Kinder der 2. Schulstufe, 

viele von euch haben schon vor Beginn der Schulschließung wegen 
des Corona-Virus mit der Vorbereitung auf die Erstkommunion 
begonnen. Wahrscheinlich seid ihr traurig, dass das Fest diesen 
Sonntag nicht stattfinden kann. Aber – die Erstkommunion feiern wir 
ganz bestimmt – nur etwas später als geplant! Versprochen! 

Unser Bischof, Hermann Glettler, hat für euch etwas gemacht, was 
es bisher bei uns so noch nie gegeben hat. Er hat eine eigene 
Videobotschaft für euch Erstkommunionkinder zusammengestellt. 

Sieh und hör dir an, was er dir sagen möchte! Dazu musst du die 
folgende Adresse ins Internet eingeben oder einfach den Link 
anklicken.  

https://www.youtube.com/watch?v=5uajN3WGd5k&feature=youtu.be  

 

Wenn deine Eltern und du das möchten, könnt ihr am Sonntag, dem Tag der geplanten 
Erstkommunion, eine kleine Feier daheim für dich, das Erstkommunionkind, gestalten. Wie du das 
machen kannst? Hier findest du einen Vorschlag dazu:  

Festvorbereitung:  

 Den Tisch besonders festlich decken; das Erstkommunionkind bekommt einen 
besonderen Platz – seine Taufkerze/ Erstkommunionkerze wird aufgestellt; Lieder 
vorbereiten (siehe letzte Seite!); 
vielleicht darf sich das Erstkommunionkind ein Essen wünschen. 

 Taufpatin und Großeltern bitten, ob sie Segenswünsche für das Kind schicken möchten, oder 
vielleicht sogar selbst zur gemeinsamen Mahlfeier kommen können. (Abstand halten nicht 
vergessen!) 

 Die ganze Familie zieht sich zur Feier festlich an. 
 Wir werden uns bewusst, dass wir wie bei der Erstkommunion um einen Tisch versammelt sind. 

Jesus lädt die Kinder dazu ein, um ganz zu ihnen zu kommen.  
Wir dürfen darauf vertrauen, dass er jetzt und immer unter uns ist. 
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Ablauf der Feier: 

 Die Erstkommunionkerze wird entzündet 
 Kind: Das Licht dieser Kerze sagt uns: Christus ist von den Toten auferstanden. Er lebt und ist 

mitten unter uns. Heute und für immer.  
 Wir singen das Lied aus der Erstkommunionmesse:  In deinem Namen wollen wir, den Weg 

gemeinsam gehen mit dir, du bist unsere Mitte … 
 Ein Erwachsener erzählt aus der Bibel von Jesus:  

Lasst die Kinder zu mir!                          (Mk 10;13) 

Einmal war Jesus mit gelehrten Männern (Pharisäern) in ein Gespräch vertieft. 
Da kamen Frauen mit ihren Kindern auf der Straße daher. 
Wie zu einem Fest kamen sie an -  eine fröhliche, lärmende Schar.  

Als aber die Jünger sie sahen, wurden sie ärgerlich. 
Jesus hatte doch genug mit den Männern zu tun! 
Und nun auch noch Frauen und schreiende Kinder? 
Das ging wirklich zu weit! 
„Was wollt ihr hier?“ herrschten sie die Frauen an. 
„Wollt ihr etwa die Kinder zu Jesus bringen? 
Die sind doch viel zu klein! Die verstehen ja noch nichts! 
Geht nur wieder heim! Ihr stört Jesus!“ 

Aber Jesus fuhr seine Jünger an. „Lasst sie!“, rief er. 
„Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück! 
Denn sie gehören mehr zu Gott als ihr alle. Und ich sage euch: 
Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nie zu Gott kommen!“ 
Und er winkte die Kinder zu sich, schloss sie fest in die Arme, 
legte ihnen die Hände auf und segnete sie.  (nach Mk 10,13) 

 

 Segensritual für das Erstkommunionkind: 

So wie Jesus die Kinder segnet, d.h. ihnen im Namen Gottes Gutes zusagt, so dürfen alle Anwesenden 
nun dem Erstkommunionkind wie bei der Taufe ein Kreuz auf die Stirne zeichnen und ihm etwas Gutes 
zusagen. Zugesandte Segenswünsche werden vorgelesen. 

 Wir singen das Segenslied oder hören es an: Der Segen Gottes möge dich umarmen… 
 Als Abschluss und vor dem gemeinsamen Essen reichen wir uns die Hände zu dem Gebet, das 

Jesus uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit . Amen. 

 Guten Appetit! 

„Der Segen Gottes möge dich umarmen, egal wohin dich deine Wege führ‘n!“ – dies wünscht dir von 
Herzen deine Religionslehrerin, die sich schon sehr auf ein Wiedersehen mit dir freut! 
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Zu hören im Internet   https://www.youtube.com/watch?v=bsSAyPApUzI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Segen Gottes möge dich umarmen von Kurt Mikula 

https://www.youtube.com/watch?v=OvzzSteUd9A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


