
Feiern im Lebenslauf: Vorbereitung und Feier der Erstkommunion

Erstkommunionvorbereitung unter veränderten Voraussetzungen
Wie geht es mir oder dem  ganzen Seelsorgeteam mit der Erstkommunion?
Welche Leitsätze,  pastoralen  Grundsätze  stehen  hinter  unserem Erstkommunion-
weg? Was wollen wir mit der Vorbereitung erreichen? Erreichen wir unser Ziel?
Macht uns die Erstkommunionvorbereitung froh?

Sehen  (be)urteilen  handeln
Die Vorbereitung auf die  Erstkommunion ist für viele Verantwortliche in den Pfar-
reien zu einem Sorgenkind und damit zu einer Dauerbaustelle geworden. Gerade 
hier wird der fundamentale Umbruch deutlich, in dem sich unsere Kirche befindet. 
Prägnant lässt sich die Situation auf die Formel bringen: vom ererbten Glauben zum 
geschenkt  -  erworbenen  Glauben.  Die  Gleichung:  Erwachsen  gleich  Christ,  geht 
nicht mehr auf.

Trotz intensivem Engagement in den Pfarreien bleibt am Ende oft nur  die frustrie-
rende Erfahrung katechetischer  Ohnmacht.  Der  Versuch der  Glaubensweitergabe 
scheitert, Kinder und Eltern verschwinden so schnell wie sie gekommen sind. Oft fällt 
das nicht auf, weil die nächste Jahrgangskohorte schon vor der Tür steht. Das müh-
same Geschäft der „Vorbereitung“  beginnt von neuem.
So stellen sich die immer gleichen Fragen: Wie können wir helfen, dass Eltern und 
Kinder auf dem Glaubensweg bleiben und können wir mehr an Glaubenswachstum 
bewirken?

Die Antwort auf diese Fragen hängt entscheidend davon ab wie wir die derzeitige 
Situation einschätzen:  Deuten wir  aus den Erfahrungen einer  Milieukirche heraus 
oder sehen wir eine gänzlich neue Situation, die ganz neue Wege auch in der Erst-
kommunionpastoral verlangt.

Die Drei-Sterne-Pastoral kann bei der Situationsbeurteilung hilfreich sein.
Sie entstand auf der Suche nach einer „Basis-orientierten Pastoral“ in der Diözese 
Umtata an der Ostküste Südafrikas:

1. Christus zur Mitte machen
Ist Christus die erfahrbare Mitte der jeweiligen pastoralen Tätigkeit?

2. Von innen her Gemeinschaft leben und stärken
Ist sich die Gemeinde bewusst, dass sie Mitverantwortung in dieser   pastora-
len Tätigkeit hat? Wie werden möglichst viele in die Planung und die Aktivitä-
ten einbezogen?

      
3. Die Sendung Jesu weiterführen – „So sende ich euch“

Ist die gemeinsame Mitverantwortung aller an der Sendung Jesu pastoraler 
Leitungsstil:  erklären wir  den Gläubigen,  warum sie sich engagieren sollen 
oder sagen wir ihnen lediglich was sie in der Kirche tun sollen.



Die Familienkatechese nach Albert Biesinger  „Gott mit neuen Augen sehen“

Die theologischen Voraussetzungen
Die Familienkatechese entwickelte sich in Südamerika. 
Sie hat zwei Wurzeln: Theologisch gesehen ist Gemeinschaft (Communio) das zent-
rale Thema der Eucharistie.
Deshalb ist das Erleben von Gemeinschaft  die Voraussetzung für ihr Verständnis.
Auch der Glaube kann nur in Gemeinschaft gelernt werden.
In der Familienkatechese ist die Familie dieser Ort.

Wie geht Familienkatechese?
Inhaltliche und formale Grundpfeiler
Die Familienkatechese realisiert sich in einem Netz von Gemeinschaften. Sie initiiert 
ein Netz von Gemeinschaften.

Neben den Elterngruppen, den begleiteten Kindergruppen ist die Familie, das Glau-
bensgespräch in der Familie, das Herz der Familienkatechese. Die Eltern sind die 
ersten Katecheten, Priester, Seelsorger ihrer Kinder.

Da es für Eltern meist ungewohnt schwierig ist über den Glauben mit ihren Kindern 
zu sprechen, gibt es die Elterngruppen. Dort können sie sich über ihre Glaubensfra-
gen und die Schwierigkeiten mit den Glaubensgesprächen in den Familien austau-
schen.

Die Kinder werden nicht nur durch die Eltern unterrichtet. Die  aus 6-8 Kindern be-
stehenden Kindergruppen werden durch Gemeindemitglieder begleitet  (Tischväter, 
Tischmütter).  Die  Begleiter  der  Kindergruppen werden   wiederum durch  das Lei-
tungsteam begleitet, das den Kontakt mit den einzelnen Gemeinschaften pflegt und 
die Prozesse begleitet.

Für jede Gruppe existiert Begleitmaterial und die jeweiligen Themen werden in jeder 
Gruppe aufgenommen.

Biesinger legt die Themen in fünf Blöcken breit an (Was uns wichtig ist / Unser Leben 
gibt uns zu denken / In Brot und Wein mit Gott verbunden / Mit Jesus Gottes Spuren 
suchen /  Miteinander Kirche sein.  Die Kindergruppen behandeln 23 Themen. Die 
Familienkatechese ist von ihrer Anlage ein Glaubenskurs, behandelt also nicht nur 
Themen, die mit der Eucharistie zu tun haben.

Die Eltern sind Subjekt der Erstkommunionvorbereitung. Die Eltern bereiten ihre Kin-
der vor. So wird die Familie neben den Glaubensthemen selbst zum Thema der Erst-
kommunionvorbereitung.



Bauprinzip Familienkatechese

Einfach Erstkommunion vorbereiten (Christian Hennecke u.a.)

Die theologischen Voraussetzungen
Legt man die Leitsätze der Drei-Sterne-Pastoral auf die Erstkommunionpastoral so 
ergeben sich für die Erstkommunionvorbereitung folgende Prioritäten.

• Wir  kommen  von  einer  katechetisch  geprägten  Vorbereitung  zu  einem 
katechumenalen Weg:
Der  Erstkommunionweg  geht  über  eine  rein  kognitive  Wissensvermittlung 
hinaus, er ermöglicht Glaubenserfahrung
„Ohne die  geistliche  Kommunion bleibt  die  sakramentale  Kommunion  leer“ 
(Bischof Oswald Hirmer).
Der Erstkommunionweg ist  Einführung in die Liturgie als Einführung in das 
Geheimnis der Gottesbegegnung. (Liturgiefähigkeit der Kinder und Eltern!)

• Erstkommunionsvorbereitung findet  häufig isoliert  statt.  Verknüpfungspunkte 
mit der Pfarrei gibt es keine. Dabei ist die Vorbereitung auf die Sakramente 
Sache der Gemeinde. Gibt es Menschen, die den Kindern den Glauben be-
zeugen, vorleben (KatechtInnen, Tischväter, Tischmütter….)
Der Erstkommunionweg ist Ersterfahrung ekklesialer Gemeinschaft in deren 
Mitte der Auferstandene lebt.

           

• Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist“ (Dietrich Bonhöffer). Wir 
sind Kirche für andere. Die Sendung ist wesentlicher Auftrag auch in der Vor-
bereitung der Sakramente.

Nebenbemerkung: Wie sieht es eigentlich mit den Zeitkapazitäten in unserer Pfarrei, 
im  Seelsorgeraum  aus.  Ist  eine  wöchentlich  stattfindende 
Erstkommunionvorbereitung leistbar. Steht die zeitliche Inanspruchnahme durch die 
Erstkommunionvorbereitung in einem gesunden Verhältnis zur Beanspruchung durch 
die  insgesamt  geleistete  pastorale  Tätigkeit  einer  Pfarrei  oder  eines 
Seelsorgeraumes.



Wie geht „Einfach Erstkommunion vorbereiten“?

Inhaltliche und formale Grundpfeiler
• Erstkommunionvorbereitung  ist  Erstverkündigung,  eine  Ermöglichung  des 

Kennenlernens des christlichen Glaubens, ein Eintreten in das Geheimnis des 
Glaubens, das am Ende des Weges gefeiert wird. Dem Elterninfoabend folgen 
eine persönliche Anmeldung (4 Kinder und ihre Begleiter pro Woche) und ein 
Kennenlerntreffen mit anschliessendem Begrüssungsgottesdienst.

• Der katechumenale Weg soll ein Hineinwachsen in den Glauben ermöglichen. 
Dabei ist der religionspädagogische Zugang der Elementarisierung hilfreich. 
Elementarisierung in pädagogischen Zusammenhängen meint, dass am Ex-
emplarischen, Typischen etwas Wesentliches gelernt wird. So ist die Feier der 
Eucharistie selbst das Gefüge der Glaubenseinführung. Eine „externe Syste-
matik“ als Grundlage der Vorbereitung ist unnötig. Die Feier der Eucharistie 
wird  in  Schritten  mystagogisch  und  katechetisch  erschlossen.  Deshalb  ge-
schieht die Erstkommunionvorbereitung durch liturgische Katechesen: 
Sechs Vorbereitungstreffen und ein Wochenende zum Thema Versöhnung für 
die Erstkommunionkinder. Ziel ist die Begegnung mit Jesus Christus.

• Die sechs Vorbereitungstreffen beginnen mit einem Weggottesdienst (Teil I), 
ihm folgt die vertiefende Liturgiekatechese (Teil II). Das Treffen wird mit einem 
Weggottesdienst abgeschlossen (Teil III). Die Vorbereitungstreffen finden an 
einem Samstagmorgen statt und dauern etwa 2 Stunden. Zu den Weggottes-
diensten werden die Kinder von ihren Eltern begleitet. Der Hauptaspekt der 
Elternarbeit liegt in der Begleitung der Kinder. Die Begleitung der Kinder durch 
die Eltern wird eingefordert, ersatzweise kann eine andere Bezugsperson des 
Kindes  benannt  werden.  Die  Weggottesdienste  vertiefen  die  liturgischen 
Handlungen: sich sammeln – still werden – schreiten – Knie beugen – beten – 
hören – singen.

• Eltern und Kinder sind gemeinsam im Fokus der Erstkommunionvorbereitung. 
An zwei Samstagen ergänzen Elternkatechesen zum Thema Eucharistie und 
Versöhnung die Kinderkatechesen.

• Den Vorbereitungstreffen geht  ein vierteiliger Katechetenvorkurs voran.  Die 
Erstkommunionvorbereitung ist nicht in erster Linie Sache der Haupt- oder Ne-
benamtlichen.  Die  Sakramentenpastoral  ist  Aufgabe  der  gesamten  Pfarrei. 
Jede Pfarrei braucht Menschen, die ihren Glauben bezeugen und vorleben. 
Der wichtigste Grund für diesen Katechetenvorkurs liegt darin, dass sich der 
Schwerpunkt  der  Erstkommunionvorbereitung von  einer  Wissensvermittlung 
hin  zu  einer  Vorbereitung  entwickelt  hat,  in  der  es  möglich  ist,  Glaubens-
erfahrungen zu machen. Die Erstkommunionvorbereitung ist nicht länger Erst-
kommunionunterricht,  sondern mystagogische Sakramentenpastoral,  bei der 
es möglich, ist dem Geheimnis Gottes auf die Spur zu kommen. Die Kateche-
ten müssen in diesem mystagogischen Weg, der eine liturgische Dimension 
hat, beheimatet sein.



• Die  6  Kinderkatechesen  (Vorbereitungstreffen)  werden  mit  einem 
Weggottesdienst begonnen und beendet. Durch sie machen Kinder und 
Eltern  eine  gemeinsame  Gottesdiensterfahrung.  Warum 
Weggottesdienste: wir gehen einen Weg zu Gott, wir gehen den Weg 
gemeinsam,  wir  Katecheten  (Menschen,  die  die  Glaubensbotschaft 
säen),  wir  gehen  einen  Weg  durch  die  Messe,  wir  erkunden  den 
Kirchenraum, über die Symbolhandlungen. Nach der Verkündigung des 
Gotteswortes schliesst sich eine vertiefende Katechese für die Kinder 
an. Nach der Katechese treffen sich Eltern und Kinder wieder zum ab-
schliessenden zweiten Teil des Weggottesdienstes.

• Es lohnt sich den Eltern zwei Katechesen anzubieten: eine Katechese zum 
Thema Eucharistie und eine Katechese zum Thema Versöhnung mit einem 
integrierten Versöhnungsweg für Erwachsene.

• Die Integration einer Kindertaufe in den Erstkommunionvorbereitungsweg
• Ein Liederheft für die Katechesen der Eltern und Kinder, die auch im Erstkom-

muniongottesdienst gesungen werden.



Der Erstkommunionkurs im Überblick
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