
Zum ersten Mal das Brot teilen 

Bei der Erstkommunion erhalten Kinder im Gottesdienst zum ersten Mal das Heilige Brot in Form einer Hostie. Wir Katholiken glauben, dass wir in  
der Kommunion nicht einfach Brot empfangen, sondern den wahrhaft gegenwärtigen Jesus. Das nennen wir die Eucharistie. Mit ihr gedenken wir 
des Abendmahls: Damals lud Jesus seine Freunde, die Jünger, ein und teilte mit ihnen Brot. Dazu sagte er: „Nehmt und esst alle davon. Das ist mein 
Leib für euch.“ Dann gab er einen Kelch mit Wein herum und sagte zu seinen Freunden: „Nehmt und trinkt alle davon. Das ist mein Blut, das für 
euch und für alle vergossen wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ 

Für den Festgottesdienst tragen viele 

Erstkommunionkinder eine Albe, wie 

Benedikt auf dem Foto. 

Das ist ein weißes Gewand aus Leinen 

mit einem Gürtel, wie es auch die 

Messdiener während eines Gottes-

dienstes anhaben. 

Die Albe ist ein Zeichen für die Gemein-

schaft unter den Kommunionkindern 

und zeigt, dass die Erstkommunion et-

was Besonderes ist.

Text: Esther Hebert/Hannah-Magdalena 

Pink; Illustration: Mile Penava, aus: Er-

zähl mir was über die Sakramente. Don 

Boco, 2013; Foto: privat (2)

„Ich gehe am 17. Mai zur Erstkom-
munion. Dafür habe ich schon seit 
Januar jede Woche Kommunionun-
terricht. Da lernen wir ganz viel 
über Jesus und wir haben auch 
über Versöhnung und die Beichte 
gesprochen. Außerdem schmücken 
wir unsere Kommunionkerze! So 
sieht die Kommunionkerze von 
meiner Schwester Viktoria aus. Sie 
kam vor zwei Jahren zur Erstkom-
munion. Der Fisch steht für Jesus 
und die Buchstaben Alpha und 
Omega für Anfang und Ende.“

 Johannes, 8 Jahre

Hallo Kinder, jetzt in der Zeit zwischen Ostern und 

Pfingsten wird in vielen Pfarrgemein-

den Erstkommunion gefeiert. Im letz-

ten Jahr habe ich mich heimlich an ein 

Kirchenfenster gesetzt und zugeschaut. 

Die Kommunionkinder hatten alle ein 

weißes Gewand über ihren festlichen 

Kleidern und auch die Gottesdienstbe-

sucher waren alle schick angezogen. Für 

Euch habe ich mir erklären lassen, was 

bei der Erstkommunion gefeiert wird. 

Vielleicht kommt Ihr ja dieses Jahr 

selbst zur Kommunion – dann wünsche 

ich Euch ein schönes Fest! Viele Grüße 
Euer Spatz
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