
Bücher zur Erstkommunion

Geschenkideen für Kommunionkinder
Louise Holthau-

sen, Die 10 Ge- 

bote – Felix und  

das Geheimnis der 

steinernen Tafeln, 

H e rd e r- Ve r l a g 

11,99 Euro:

Eine spannende 

Geschichte für neu- 

gierige Kinder, die 

sich immer mal die Frage stellen, was 

die Zehn Gebote mit ihrem Leben zu tun 

haben – und überrascht feststellen, dass 

sie viel mehr sind als das Regelwerk  

eines bärtigen Mannes aus der Bibel!

Reinhard Abeln, 

Die Taschenbibel 

zur Erstkommu- 

nion, St. Benno- 

Verlag, 12,95 Euro: 

Der bekannte Kin-

derbuchautor Rein-

hard Abeln lässt 

die biblischen Ge-

schichten lebendig 

werden, und die freundlichen Illustratio-

nen der beliebten Zeichnerin Ursula Har-

per laden dazu ein, das Buch der Bücher 

immer wieder neu aufzuschlagen und 

zu entdecken.

Silvia Möller, Der 

geheimnisvolle 

Diebstahl, Kauf-

m a n n - V e r l a g , 

12,95 Euro: 

Als ein wertvolles 

Buch aus der Kir-

che gestohlen wird, 

glauben Florian, Le- 

na, Chris und Hannes, den Täter zu ken-

nen. Doch dann stellen sie fest, dass der 

wahre Dieb noch frei herumläuft … Die-

ser Erstkommunionskrimi erzählt span-

nend von Freundschaft und Toleranz 

und macht einfach Spaß!

Gotteslob – Aus-

gabe für das Erz-

bistum München 

und Freising, Leder- 

imitat weiß, Ver-

lag Sankt Micha-

elsbund, 35 Euro: 

Ein beliebtes und 

kostbares Kommu-

nion-Geschenk. 

Diese und weitere Bücher zur Erst-

kommunion sind auch bestellbar  

bei der Buchhandlung Lesetraum, Te-

lefon 089/23225-420, Internet: www.

michaelsbund.de/erstkommunion

Spielraum für Spontanes lassen
Wie es Eltern gelingt, die Erstkommunion-Feier religiös zu gestalten

H
offentlich dauert die Kirche 
nicht so lang, wir haben um  
12 Uhr unseren Tisch im Res-

taurant bestellt.“ „Die Einladungskar-
ten an die Gäste haben wir bereits im 
Dezember verschickt, damit auch alle 
Eingeladenen sicher Zeit haben.“ 
„Welches Kleid habt ihr denn für eu- 
re Tochter ausgesucht? Für so einen 
wichtigen Anlass geben wir gerne auch 
ein bisschen mehr Geld aus.“

Diese und andere Herausforderun-
gen von Erstkommunion-Eltern ließen 
mich als Gruppenleiter aufhorchen, 
als die Vorbereitung zur Erstkommu-
nion in unserer Pfarrei begann. Fra-
gen nach dem sakramentalen Charak-
ter der anstehenden Veranstaltung 
wurden weniger zahlreich gestellt und 
so war ich ein wenig verunsichert, ob 
der zu bewältigenden Aufgaben der 
kommenden Wochen. Es stellte sich 
jedoch bald heraus, dass auch viele 
Erstkommunion-Eltern nicht ganz  
genau wussten, was auf sie zukam – 
zumindest inhaltlich.

Ganz anders verhielt es sich aber  
bei den Hauptpersonen. Obwohl der 
Grad der kirchlichen Vorbildung 
durchaus als unterschiedlich zu be-
werten war, freuten sich die Kinder 
auf die wöchentlich stattfindenden 
Gruppenstunden im Pfarrheim. Schnell 
fand die Gruppe zu einer festen Ge-
meinschaft zusammen und die Zeit 
der Vorbereitung verging wie im Flug.

In einer der letzten Stunden wur-
den die Kinder dann auch gefragt, wie 
sie denn den Tag ihrer Erstkommuni-
on feiern würden. Die Antworten wa-
ren meist die Gleichen: Mittagessen 

mit den Eltern und Verwandten – und 
natürlich Geschenke in allen Größen 
und Varianten. Auch einige Eltern 
tauschten sich über die Pläne für die-
sen Tag aus oder fragten die Gruppen-
leiter nach Vorschlägen

Einige Anregungen, die ich gerne 
weitergebe: 

• Der Tag der Erstkommunion ist 
nicht der wichtigste Tag im Leben  
des Kindes. Lassen Sie Spielraum für 
Spontanes und „Pannen“. Versuchen 
Sie nicht, jede Minute des Tages  
oder gar des Gottesdienstes auf Foto 
oder Video festzuhalten. Es ist auch 
nicht entscheidend, alle Verwandten 
in der ersten Reihe der Kirche zu posi-
tionieren. Geben Sie sich und Ihrem 

Kind die Möglichkeit, sich auf die Li-
turgie dieses Tages einzulassen. Die 
Kirche wird gut gefüllt sein, mögli-
cherweise singt der Kinder- oder Kir-
chenchor und die Predigt wird sicher-
lich nicht nur an die Kleinen gerichtet 
sein.

• Betonen Sie auch im weiteren  
Verlauf den religiösen Charakter des 
Festes. Verwenden Sie die Tauf- und 
Erstkommunionkerzen des Kindes als 
Tischschmuck. Lassen Sie zum Bei-
spiel Ihr Kind ein Tisch- oder Dank-
gebet sprechen. Binden Sie auch die 
Gäste in die Feier mit ein. Laden Sie 
Ihre Verwandten und Freunde dazu 
ein, Fotos ihrer eigenen Erstkommu-
nion mitzubringen – garantiert wird 

es viel zu diskutieren und zu lachen 
geben.

• Geschenke sind wichtig und rich-
tig, sie machen den Kindern Freude 
und drücken Wertschätzung aus. Zur 
Erstkommunion bieten sich zahlrei-
che anlassbezogene Möglichkeiten an 
(siehe Kasten): ein eigenes Gotteslob, 
ein Anhänger mit Kreuz, einen Ro-
senkranz oder ein Kreuz für das Kin-
derzimmer. Es muss nichts Aufwen- 
diges sein, der Symbolwert zählt und 
wird durch eine persönliche Wid-
mung – beispielsweise als Vorwort des 
Taufpaten im Gotteslob – noch ver-
stärkt.

• Nehmen Sie den Tag der Erst-
kommunion zum Anlass, mit Ihrem 
Kind weiterhin die Sonntagsgottes-
dienste Ihrer Gemeinde zu besuchen. 
Bei vielen Pfarreien ist es Brauch, die 
Kinder nach der Erstkommunion zu 
Ministranten auszubilden. Motivieren 
Sie Ihr Kind dazu. Der Altardienst 
macht Freude, bringt Freunde und 
lässt Gemeinschaft erleben. Darüber 
hinaus ergibt sich vielleicht auch für 
Sie als Eltern die Gelegenheit, Ihren 
Glauben zu vertiefen, neue Kontakte 
zu knüpfen und „Communio“ zu erle-
ben. Andreas Weiß

Pfarrgemeinderats-

vorsitzender Andreas 

Weiß leitet eine 

Erstkommunion-Grup-

pe in der Münchner 

Pfarrei St. Raphael.

Der älteste seiner vier  

Söhne empfängt heuer 

die Erstkommunion.

Am Erstkommuniontag sollte sich nicht nur alles um Kleidung und Geschenke drehen. 
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