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Liebe  Eltern,

Ihr Kind geht bald zur Erst-
kommunion. Sind Sie schon 
voller Vorfreude? Ist Ihr Kind 
aufgeregt? Hängt das Kleid 
oder der Anzug für Ihre Toch-
ter oder Ihren Sohn schon im 
Schrank? Haben Sie gestaunt, als 
Ihr Kind die neuen Sachen anprobiert hat, wie groß 
es darin aussieht? Ganz egal, was Ihr Kind zur Feier 
der Erstkommunion anziehen wird, ein kleines Kind 
ist es nicht mehr. Es wächst heran. Und das ist hof-
fentlich ein Grund zu großer Freude!

Ein Fest vorzubereiten macht Freude, aber auch 
viel Arbeit! Es ist für Familien nicht einfach, Extra- 
Termine im laufenden Alltag unterzubringen. Viele 
Fragen müssen geklärt werden: Wer sitzt am Tisch 
neben wem? Wer soll die Fotos machen? Was ist, 
wenn das Wetter schlecht ist? Und vielleicht auch 
diese: Was erwarten „die von der Kirche“ von mir 
und meinem Kind?

Unser Heft möchte Sie auf dem Weg zur Feier der 
Erstkommunion begleiten und Ihnen vor allem 
Stress aus den Segeln nehmen. Freuen Sie sich auf 
diesen Tag! Es geht um Ihr Kind. Ihr Kind erwartet 
nicht, dass alles perfekt organisiert ist, sondern 
dass es ein schönes Fest wird, an dem viele Men-
schen sich mit ihm freuen. Und es geht an diesem 
Tag um Jesus Christus, der gern mit Menschen zu-
sammen war. Jesus hat gewusst: Wenn Menschen 
miteinander feiern, können sie in der Fröhlichkeit, 
der Herzlichkeit und der Freude miteinander etwas 
davon erfahren, wie gut Gott es mit ihnen meint 
und wie nah er bei ihnen ist.

Referentin für Katechese im Bistum Münster
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7 Fragen, 
14 Antworten
Wie war das 
für Euch?

Frieda Gutzmann aus  
Greven (9) hat im vergan-
genen Mai Erstkommunion 
gefeiert. Mutter Michaela 
(47) bildete mit zwei anderen 
Frauen ein Team, das acht 
Mädchen und Jungen auf 
diesen Tag vorbereitete.  
Den Weg bis zur großen 
Feier in der Martinus-Kirche 
sind beide also zu einem 
großen Teil gemeinsam 
gegangen. Die Erinnerungen 
daran unterscheiden sich.
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E R S T K O M M U N I O N  I M  B I S T U M  M Ü N S T E R

Was hat dir in der Vorbereitungszeit am meisten Spaß gemacht?
Mutter   Es war schön zu erleben, wie meine Tochter sich in der Gruppe wohlfühlte und wie die acht Kin-

der immer mehr zu einer Gemeinschaft zusammenwuchsen. 
Tochter   In den Gruppenstunden fand ich die vielen kleinen Spiele klasse. Das Knotenspiel zum Bei-

spiel, als wir uns alle ineinander verknotet haben und uns wieder lösen mussten.

Gab es etwas, vor dem du vorher großen Respekt hattest?
Mutter   Mir war wichtig, dass die Kinder in der Gemeinschaft Freude erleben sollten. Das ist natürlich 

eine Herausforderung. Ich wusste nicht, ob das klappt. Die Frage war, ob die Kinder den Grund dieser ge-
meinsamen Zeit verstehen. Sie sollten spüren, wie bereichernd der Zusammenhalt ist.
Tochter:   Ich hatte schon ein wenig Angst davor, den langen Text vor den vielen Menschen in der Kir-

che vorzulesen. Ich wusste nicht, ob ich das richtig hinbekomme. Sonst war eigentlich alles leicht.

Was gab es Neues für Euch?
Mutter   Spannend fand ich vor allem die Familiengespräche. Die Idee war, dass wir uns daheim alle an 

den Tisch setzen und ein bestimmtes Thema vorgeben, über das wir sprechen sollten. Es war nicht leicht, 
sich um eine Sache wie etwa den Sinn des gemeinsamen Essens zu drehen. Eine völlig neue Erfahrung, 
aber bereichernd. Schön war die Offenheit, die wir dabei hatten. Die Kirche hatte uns nicht vorgeschrie-
ben, was wir besprechen sollten, sondern uns nur Anregungen gegeben. Wir durften dann schauen, was 
wir daraus für unsere Familie machen. Das war sympathisch ungezwungen.
Tochter   Bei der Kirchen-Rallye habe ich viele neue Figuren entdeckt. Die meisten Heiligen kannte ich 

gar nicht. Mein Lieblingsheiliger ist St. Martin. Ich war dann auch auf dem Glockenturm. Und ich habe 
gelernt, welche Gewänder mit welchen Farben wann getragen werden.

Was war schwierig?
Mutter   Bei den Kindern in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ihr Zugang zu den Themen sehr un-

terschiedlich war. Das hat es nicht immer leicht gemacht, sie für die Inhalte zu begeistern. Es war letztlich 
aber auch spannend, weil es neue Blickwinkel brachte. 
Tochter   Eigentlich war alles klasse. Wir haben uns ja immer alle gut verstanden.

Welcher Moment am Tag der Erstkommunion war der schönste?
Mutter   Der Moment, in dem wir in der Kirche als Familie hinter Frieda standen und ihre Aufregung 

spürten. Mein Mann, meine zwei älteren Töchter und ich haben gemerkt, wie wichtig ihr der Augenblick 
war, als sie zum ersten Mal die Kommunion empfing. Ihr da im Kreis um den Altar als Familie den Rücken 
zu stärken, das war schön und festlich.
Tochter   Da gab es viele. Als wir vor dem Gottesdienst noch einmal alle in unseren Kleidern zusammen-

saßen, war es lustig. Als ich endlich meinen Text im Gottesdienst vorgelesen habe, war ich erleichtert. Und 
danach war die Feier zu Hause super. Meine ganze große Familie, viele Nachbarn und die Krabbelgruppe 
von früher waren bei uns. Es gab Kuchen, und dann haben wir gegrillt.

Was war das schönste Geschenk?
Mutter   Wir haben ihr ein Familienwochenende auf dem Reiterhof spendiert. Der war einfach klasse: 

wunderbare Tage mit tollem Wetter. Das war wieder so ein Gemeinschaftsgefühl wie während der Erst-
kommunionsfeier.
Tochter   Die neuen Inliner in Türkis – meiner Lieblingsfarbe. Und ein Roller, der etwas schneller ist als 

der alte. Das Wochenende auf dem Reiterhof war auch super, weil ich Pferde liebe. Und die vielen Gut-
scheine.

Gab es durch die Vorbereitungszeit neue Kontakte?
Mutter   Mit den zwei Frauen aus unserer Vorbereitungsgruppe hatte ich ein tolles Team. Diesen Kon-

takt haben wir gehalten. Wir treffen uns immer mal wieder, auch mit unseren Männern.  Das sind Bezie-
hungen, die sich sonst nie ergeben hätten.
Tochter   Victoria war vorher schon ein bisschen meine Freundin. Jetzt verabreden wir uns öfter. Und 

Freya und Nele – die sind in der 4c, ich bin aus der 4b. Deswegen hatten wir vorher nicht viel miteinander 
zu tun.  Seit der Erstkommunion spiele ich in den Pausen oft mit ihnen.

5
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Das erste 
große Fest 
Die Erstkommunion ist das erste große Fest für ein Kind – größer 
als jeder Geburtstag. Und es ist einmalig. Der Anlass ist heraus- 
ragend: Es geht um Gemeinschaft, um Glauben, um Zuversicht. Was 
schließlich in einem großen Gottesdienst gefeiert wird, kann Halt  
für das ganze Leben geben. Dem Kind und allen in der Familie.
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Familienzeit 
auf 
katholisch

Die Erstkommunion 
kann Eltern und Kin-
der noch einmal neu 
zusammenbringen, 
sagt Tina Gröll aus 
Lengerich.
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Rund 16 000 Kinder im Bistum Münster, 
von Xanten bis Warendorf und von Wange-
rooge bis Wadersloh, machen mit. Da es 
kein vergleichbares Fest für Kinder in dem 
Alter von acht bis neun Jahren gibt, hat die 
katholische Kirche mit dem Fest der Erst-
kommunion ein echtes Alleinstellungs-
merkmal. Die Freude darauf ist in den meis-
ten Familien groß. Oder nicht?

Tina Gröll aus Lengerich begleitet 
seit über fünf Jahren Kinder und ihre Eltern 
ehrenamtlich auf dem Weg zur Erstkom-
munion. „Eltern haben viele Fragen, die 
nicht alle auf dem Elternabend in der Pfarr-
gemeinde beantwortet werden können – 
deswegen ist ein persönliches Gespräch 
wichtig.“ In ihrer Gemeinde besuchen die 

Pastoralteams Eltern auf Wunsch auch zu-
hause, um sich in Ruhe auszutauschen.

Für die acht- bis neunjährigen Kinder 
ist es eine Auseinandersetzung mit vielen 
wichtigen Fragen des Lebens: Wer bin ich? 
Was kann ich? Wer ist Gott? Wie kann ich 
mit ihm sprechen? Solche Themen werden 
in kleinen Gruppen mit gleichaltrigen Kin-
dern besprochen. „Die meisten Kinder ken-
nen sich aus ihrer Klasse oder von der Schu-
le“, sagt Gröll. 

Mütter und Väter, die Kinder auf die 
Erstkommunion vorbereiten, müssen nicht 
auf jede große Kinderfrage eine Antwort 
haben. Sie sind Begleiter und keine Lehrer. 
Weil sie älter sind und mehr Lebenserfah-
rung haben, können sie helfen, die richtigen 
Fragen zu stellen, und auf spielerische Art 
mit den Kindern nach Antworten suchen. 
Sie können erzählen, was es für sie bedeu-
tet, an Gott zu glauben, was sie an Jeus klas-
se finden, welches ihre schönste Bibelge-
schichte ist. So helfen sie Kindern, ihren ei-
gen Weg im Glauben zu finden. Wenn die 
Atmosphäre in der Gruppe stimmt, neh-
men die Kinder, aber auch die Erstkommu-
nionmütter oder  -väter viel aus der Vorbe-

reitung mit. Geleitet werden die Kommuni-
ongruppen meistens von ehrenamtlichen 
Kirchenmitgliedern, die man auch „Kate-
cheten“ nennt. Oft machen Eltern mit, die 
von den hauptamtlichen Mitarbeitern der 
jeweiligen Pfarrgemeinde angesprochen 
werden.

Was für viele erst einmal stressig 
klingt, kann eine tolle Ausstrahlung auf die 
ganze Familie haben. Nicht nur Kinder den-
ken über Glauben nach. Auch Eltern sind 
gefragt: Sie kommen mit ihren Kindern 
über Gott ins Gespräch. Gröll sieht darin 
eine große Chance für das Kind und die Be-
ziehung zu den Eltern: „Kinder lernen un-
seren Glauben und was das Leben von Je-
sus damals für uns heute bedeuten kann.“ 
Alle könnten dabei erfahren: Die Geschich-
ten der Bibel stammen zwar aus einer alten 
Zeit und fremden Welt, aber sie haben uns 
heute noch viel zu sagen, wie man gut zu-
sammen leben kann.

Ein Grundstein für die Kinder. Viele 
Eltern fühlen sich mitgenommen und ha-
ben dadurch wieder ein gewecktes Interes-
se an Glauben und Gemeinschaft. 
 Marie-Therese Himstedt

Vielleicht können viele Familien mit 
diesem Fest erst einmal nicht viel an-
fangen, wenn die Beziehung zur Kir-
che nicht so intensiv ist. Genau dafür 
ist die Vorbereitungszeit auf die Erst-
kommunion da: Glaube und Kirche 
besser kennenzulernen. 
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Wie erleben Kinder den Weg zur Erst-
kommunion, Herr Rogge?
Im Vorlauf der Erstkommunion sind die 
Kinder meistens zwischen acht und 
neun Jahre alt. In dieser Phase bricht das 
Kind auf in die Welt. So ein Aufbruch ist 
durchaus mit Verunsicherung verbun-
den. Entscheidend ist aber, wie man da 
mit der Angst, mit der Verunsicherung 
umgeht. Da spielen Eltern und auch die 
Mitarbeiter aus der Seelsorge, wie die 
Pastoralreferenten oder der Pfarrer, eine 
große Rolle. Wichtig ist, dass sie empa-
thisch auf diese Entwicklung eingehen.

Was geschieht in dieser Entwick-
lungsphase?
Wir haben das Säuglingsalter, Kinder-
gartenalter, und ab zehn Jahren beginnt 
häufig schon die Pubertät. Die Zeit da-
zwischen, im Grundschulalter, wird häu-
fig auch „Zwischenzeit“ genannt. Zwi-
schen „klein“ und „noch-nicht-groß“. 
Für Entwicklungspsychologen ist das 
eine ganz spannende Zeit. Dazu ein Bei-
spiel: In der frühen Zeit beseelt junge 
Kinder alles. Das Kind sieht Gott in je-
dem Blatt, in jedem Käfer, im Menschen. 
In dieser Zwischenzeit wird aus dieser 
fantasievollen Vorstellung eine realisti-
sche Vorstellung von Gott. Das Kind ret-
tet zum Teil diese frühen Vorstellungen 
mit in die neue Phase hinein. Die Vor-
stellung vom Schutzengel zum Beispiel 
bleibt weiterhin wichtig.

Was können Kinder aus dieser Zeit 
mitnehmen?
Es gibt ja diesen alten Spruch in der Päd-
agogik „Erziehung ist Vorbild und Liebe“ 
– damit ist schon etwas ganz Entschei-
dendes angesprochen. Erziehung hat 
nichts mit Ziehen zu tun. Das Kind muss 
ein Stück weit wachsen – und dazu kann 
diese religiöse Bildung im Rahmen der 
Erstkommunionvorbereitung viel bei-
tragen. Es kommt auf die Beziehung und 
die Begleitung an. Das sind zum einen 
die Gruppenleiter, aber auch die gleich-
altrigen Kinder. Es ist ja nicht nur das 
Lernen über das erwachsene Vorbild, 
sondern auch die Lernerfahrung in 
Gruppen. Je nachdem, wie intensiv das 
gestaltet wird, umso mehr bleibt auch in-
haltlich hängen. Wichtig ist in dieser 
Phase die Vermittlung eines liebenden 
Gottes, wie es heute gehandhabt wird. 
Also nicht der strafende Gott, sondern 
der, der liebt, der mitfühlend ist, der das 

Kind begleitet. Gott kann in dieser Zeit 
zu einem Freund werden, dem ich auch 
ganz viel anvertrauen kann. Ein befreun-
deter Pfarrer sagt immer: „Gott sieht al-
les, aber er sagt nicht alles.“ 

Und die Eltern?
Kinder sind Geschenke, man kann auch 
sagen: Geschenke Gottes. Und von die-
sen Geschenken Gottes kann ich als El-
tern lernen. Von ihrer Neugierde, von ih-
rer Offenheit. Wenn diese Spiritualität 
in den Kindern erwacht, können auch 
Eltern zurückdenken an die eigenen re-
ligiösen Erfahrungen, da kann einiges 
noch einmal wieder wachgerufen wer-
den. Durch die Begleitung der Kinder 
kann auch meine eigene Persönlichkeit 
als Mutter, als Vater wachsen oder neu 
ausgerichtet werden.

Interview: Marie-Therese Himstedt

Dr. Jan Uwe Rogge, Autor und Erziehungs-
berater, hat einen erwachsenen Sohn und 
lebt mit seiner Frau Regine in der Nähe 
von Hamburg. Nachdem er einige Jahre 
bei der Marine über die Meere segelte, 
studierte und promovierte er in Verhal-
tens- und Sozialwissenschaften. Seine 
Ratgeber wie „Ratgeber Pubertät – Vom 
Haltgeben und Loslassen“ sind Bestsel-
ler. Mit dem Benediktinerpater Anselm 
Grün brachte er das Buch „Kinder wollen 
Antworten – Wie spirituelle Erziehung Fa-
milien stärkt“ heraus. Deutschlandweit 
und international hält er Vorträge und lei-
tet mit seiner Frau Familienseminare.

Interview mit dem Bestseller- 
Autor und Erziehungsberater
Jan Uwe Rogge
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Wie Kinder in dieser
Lebensphase ticken
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„Es kommt auf die 
Beziehung und die 
Begleitung an.“



W E N N  D A S  G E F Ü H L 
S T I M M T,  I S T  D A S  F E S T 

P E R F E K T 
Worauf es Familie Böckmann 
aus Damme bei der Erst-
kommunion ihres Jüngsten 

ankam.

„Ich habe mich sehr auf die Erst-
kommunion von Lennard gefreut“, 

sagt Bianca Böckmann. Sie wusste ja, was 
alles auf sie zukommen würde, auch an Arbeit. 

Ihr ältester Sohn Jannis war schon 2014 an der Reihe 
gewesen. Natürlich machte sie sich auch vier Jahre später, vor 
der Erstkommunion ihres Jüngsten, Gedanken um die Vorberei-
tung: die Bewirtung der Gäste, den Schmuck der Festtafel, dass 
alles picobello ist, wenn die 20 Gäste kommen.

Aber Sorgen? Die Mutter aus dem oldenburgischen Dam-
me schüttelt den Kopf. „Die hatte ich nicht. Zum einen, weil ich 
mich auf meine Eltern verlassen konnte.“ Sie haben ihr bei den 
praktischen Vorbereitungen geholfen. Ihre Mutter zum Beispiel 
hat den Tisch geschmückt, ihr Vater den Garten schön gemacht.

Und da ist noch etwas, was die Mutter von Beginn an 
beruhigte: „Uns kam es weniger auf eine perfekte Party an, als 
darauf, dass Lennard bei der Kommunion erlebt, worauf es wirk-
lich ankommt.“  Böckmann gehört zum Vorbereitungsteam der 
Dammer St.-Viktor-Gemeinde. „Ich hatte also über Jahre immer 
mit dem Thema zu tun“, sagt sie. Ihren Sohn hatte sie in ihrer 
Gruppe. Gemeinsam mit ihm hat sie passende Einladungskar-
ten, Texte und Symbole ausgesucht. „Uns ist es wichtig, dass die 
Kinder die Bedeutung des Festes verstehen“, sagt die 38-Jährige. 
„Alles, was dann drum herum passiert, muss nicht perfekt sein.“

Die Sache mit den Geschenken sieht sie mit gemischten 
Gefühlen. Was sie von Playstation oder Handy hält? „Um Gottes 
Willen, nein! Da hört bei mir jegliches Verständnis auf“, sagt 
die Mutter. „Wir haben versucht, darauf zu achten, dass die 
Geschenke etwas mit dem Fest zu tun hatten.“ Wenn Verwandte 
nach Ideen gefragt haben, hat sie entsprechende Tipps gegeben. 
"Zum Beispiel ein Kreuz-Kettchen oder ein Gebetbuch.“

Michael Rottmann
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      Ein Fest für alle
3 Familien, 3 Ideen

Jede Familie geht anders 
in die Vorbereitungszeit auf 
die Erstkommunion. Viele 
Faktoren spielen eine Rol-
le: Der Alltag muss weiter 
funktionieren, Zuständigkei-
ten müssen geklärt, Termine 
abgesprochen werden. Kurz: 
Es gibt Herausforderungen, 
aber auch viele Chancen. 
Was erwartet die Familien?



D O P P E L T  U N D  D R E I F A C H
Familie Bersch löst die Herausfor-

derungen des Festes mit Ruhe 
und Humor

An seine Erstkommunion 
vor zwei Jahren erinnert sich 
Leander noch genau: „Ich war 
ziemlich aufgeregt!“ Und dann 

passierte noch ein Malheur: 
Wachs von der Kommunionkerze 

auf dem guten neuen Anzug. Da half 
nur eins: die Nerven behalten – für Petra 

Bersch die einzige Option. Als Mutter des 
Zehnjährigen und der achtjährigen Zwillinge Marlene und 
Lars weiß sie, wovon sie spricht: „Stresst euch nicht“, lautet die 
Botschaft der Berufsschullehrerin an alle Eltern von Erstkom-
munionkindern. „Manche Menschen planen ja schon ein Jahr 
vorher alles durch und opfern sich total für diese eine Sache auf. 
Aber für wen? Für das Kind? Für die Verwandten, die kommen? 
Da hat doch keiner was von.“ 

Dementsprechend wurde bei Leander entspannt im 
Garten gegrillt, und Verwandte richteten die Kaffeetafel her. 
Bloß, wie plant man, wenn dann bei Marlene und Lars alles 
doppelt sein muss? „Wahrscheinlich gibt es trotzdem nur 
eine Torte, mit beiden Namen darauf, aber jeder darf seinen 
Lieblingskuchen zusätzlich aussuchen“, überlegt Petra Bersch. 
Der Dreifach-Mutter kommt es auf das Wesentliche an: „Es ist 
ein Fest für das Kind, und wir als Familie sitzen auch noch nett 
zusammen. Diese Gemeinschaft, die Zeit, die wir zusammen 
verbringen, soll keiner vergessen.“

Die Eltern hatten schon einmal einige Zeit überlegt, ob 
sie sich überhaupt weiterhin in der Kirche engagieren sollen. 
Schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit waren der Grund. 
Erst ein Wochenende im Zuge der Kommunionvorbereitung 
begeisterte die Familie so sehr, dass Petra Bersch sich jetzt 
selbst für die Sache einsetzt: „Obwohl ich nicht besonders 
bibelfest bin“, meint sie lachend.

Leander hat inzwischen drei besondere Geschenke aus 
seinem Zimmer geholt: einen Anhänger mit einem Schutzen-
gel, ein Gesangbuch und einen selbst gebastelten Gebetswürfel. 
„Was fühlst Du denn, wenn Du diese Kette trägst?“ – Auf die 
Frage sagt Leander ganz ruhig: „Dass Gott mich beschützt. Das 
finde ich schön.“ Petra Bersch ist etwas verblüfft über die Ant-
wort ihres sonst sehr lebhaften Ältesten: „Damit hätte ich jetzt 
nicht gerechnet. Anscheinend bleibt ja doch einiges hängen.“

Marie-Therese Himstedt

11

E R S T K O M M U N I O N  I M  B I S T U M  M Ü N S T E R

A L L E I N  U N T E R  M Ü T T E R N
Olaf Nordmann ist Religionslehrer und als Mann im 
Vorbereitungsteam ein echter Exot.
 
Sohn und Vater Nordmann gefiel die Vorbereitungszeit.
„Es ist ja nicht so, dass sich die Leute um freie Plätze schlagen“, 
sagt Olaf Nordmann mit einem Schmunzeln. Doch weil er sich 
gerne für seinen Sohn engagieren wollte, sagte er zu, bei der 
Kommunionvorbereitung in der Kirchengemeinde mitzuma-
chen – als einziger Mann unter 15 Frauen. „Wir haben die Auf-
gaben gut verteilt. Anhand einer Materialsammlung konnten 
wir die Gruppenstunden mit jeweils sieben Kindern problemlos 
vorbereiten“, berichtet Olaf Nordmann.

„Ich wusste ja, dass Papa Religionslehrer ist, aber was er 
da eigentlich macht, wusste ich nicht“, sagt Lasse. Der Zehn-
jährige findet es gut, dass sein Vater ihn auf dem Weg zu seiner 
Erstkommunion begleitet hat: „Ich konnte alles fragen.“ Was 
zum Beispiel? „Als es um Ostern und Karfreitag ging und  
um das Sterben Jesu, da waren die Kinder betroffen von der  
Todesart“, erklärt Olaf Nordmann: „Ja, ob die Nägel wirklich 
durch die Hände gingen?“, fragt Lasse noch einmal. 

Wichtig ist es in den Augen des Vaters, die Kinder mit ih-
ren Fragen ernst zu nehmen und ihnen die Sicherheit zu geben. 
„Die Geschichte geht gut aus“, sagt der Lehrer aus Brochter-
beck. „Ich unterrichte sonst ältere Schüler. Auf die Perspektive 
der Kinder musste ich mich erst einmal einlassen.

Die Feier der Erstkommunion selbst ist beiden noch gut 
im Gedächtnis. Das Rollenspiel „Jesus mein Hirte –Du passt 
auf mich auf“ wurde im Gottesdienst gezeigt. Das Motto-Lied 
kann Lasse noch auswendig, und die „Schatztruhe“ mit Er-
innerungen an jede Gruppenstunde hat einen Ehrenplatz im 
Kinderzimmer. Die Feier mit den Verwandten hat die sechs-
köpfige Familie Nordmann eher klein 
gehalten, mit einem bestellten 
Essen zu Hause und Kaffee und 
Kuchen: „Wir machen das 
Ganze ja noch drei Mal“, sagt 
Olaf Nordmann mit einem 
breiten Lachen. „ Da muss 
das nicht so ausarten.“

Marie-Therese Himstedt
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Ursula Demmel, 56, leitet seit 2019 die 
Einrichtung in Münster. Seit mehr als zehn 
Jahren steht die Diplom-Psychologin 
Menschen mit Paar- oder Familien- 
Problemen zur Seite. Zuletzt leitete sie die 
Beratungsstelle in Ahaus.

Für Userin „Ulli“ ist das Problem 
groß: „Der Sohn meines Partners 
feiert Erstkommunion“, schreibt sie in 
einem Forum im Internet. „Soll ich zu 
der Familienfeier mitgehen?“
Diesen und anderen Herausforderun-
gen stellen sich Familien, in denen die 
Mutter ihre Kinder mitbringt oder der 
Vater mit seinen Kindern und einer 
neuen Partnerin und deren Kindern 
zusammenlebt.

Wie kann das im Alltag gelingen?
„Getrennte Eltern bringen in ihre neue 
Familie immer einen Rucksack mit“, 
beschreibt Ursula Demmel, Leiterin 
der Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tungsstelle in Münster die Situation. 
Patchwork heißt Beziehungsarbeit am 
Hochreck: „Es kam zu Brüchen, die 
oftmals konflikthafte Trennung muss 
verarbeitet, der Abschied vom Zusam-
menleben unter einem Dach bewältigt 
werden.“ Dies steht am Anfang der 
neuen Partnerschaft, aber auch einer 
neuen Familie: „Die Art und Weise der 
Trennung und des Abschieds spielt in die 
neue Familie mit hinein. Die Akzeptanz, 
dass das Modell der Kernfamilie nicht 
aufrechterhalten werden kann, trägt we-
sentlich zum Gelingen bei – Patchwork 
geht anders!“ 

Wie werden die sehr unterschied- 
lichen Rollen verstanden und gelebt, 
wie wird mit Konflikten und Grenzen 
umgegangen? Wie schaffen Eltern den 
Wechsel vom Liebes- und Elternpaar 
hin zu einem „gut kooperierenden“ 
Elternteam?

Was macht 
Patchwork
aus dem 
großen Tag?

„Respekt, Klarheit, die Fähig-
keit zum Perspektivwechsel und die 
Übernahme von Verantwortung für ein 
gutes und faires Zusammenspiel“, nennt 
die Diplom-Psychologin als Fähigkeiten, 
die das Gelingen in der neuen Familien-
konstellation befördern. „Es ist schon 
eine Menge, was Patchworker zu leisten 
haben“, sagt Ursula Demmel.

Oft seien Familienfeste wie Weih-
nachten oder die Erstkommunion eine 
besondere Herausforderung. Hilfreich 
kann sein, wenn alle Beteiligten genau 
über den Ablauf informiert sind. Gut ist 
es im Vorfeld, sich mit ganz viel Klarheit 
abzustimmen. „Wo soll das Fest nach der 
Kirche stattfinden? Wie ist der Rahmen? 
Wer ist an welcher Stelle wie eingebun-
den?“ Meist sind auch die Großeltern 
und die Verwandten mit von der Partie. 
„Das können dann auch schon mal 
vier Großelternpaare sein“, sagt Ursula 
Demmel: „Ein Teil der Familie teilt eine 
gemeinsame Geschichte, ein anderer Teil 
ist davon ausgeschlossen. Wie kann ich 
das gut abfangen ohne Kränkungen oder 
Missgunst?“ Diese Frage kann helfen, zu 
reflektieren und daraus Konsequenzen 
zu ziehen. 

Ist noch zu viel Unbehagen und 
Verletzung im Raum, ist es vielleicht 
hilfreicher, Abstand zu halten und 
das zu ermöglichen, was derzeit für 
alle Beteiligten machbar ist. Sich die 
verschiedenen Rollen immer wieder zu 

„Das Alte verabschieden,  
das Neue integrieren“

verdeutlichen und in der erwachsenen 
Verantwortung für die Kinder zu blei-
ben, ist ein möglicher Weg: „Die Eltern 
müssen ihren Job machen. Ihre Aufgabe 
ist es, für die Kinder da zu sein“, sagt 
Ursula Demmel. Ein Familienfest wie die 
Erstkommunion sei oft hoch emotional 
besetzt. „Familienfeste können anderer-
seits auch eine Chance für die Patchwor-
ker sein, an ihrer neuen, gemeinsamen 
Geschichte zu schreiben“, empfiehlt 
Ursula Demmel.

Anspruch auf gute Beziehung
Bleibt die Trennung mit all ihren Gefüh-
len von Kränkung, Wut und dem Gefühl 
des Scheiterns weitgehend unverarbei-
tet, wird ein gutes Zusammenspiel auf 
der Elternebene erschwert, Paare und 
Familien geraten in eine Sackgasse, aus 
der sie ohne professionelle Unterstüt-
zung nur schwer wieder herausfinden. 
Betroffene Paare können sich unter 
anderem an eine der 38 Beratungsstellen 
der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
im Bistum Münster wenden. Ursula 
Demmel nimmt den Druck heraus: 
„Der Ratsuchende kommt zu uns, weil 
er Anspruch auf eine gute Qualität von 
Beziehung hat.“ 

Marie-Therese Himstedt

Rund 13.500 Ratsuchende haben im 
vergangenen Jahr Hilfe in den Bera-
tungsstellen der EFL gesucht. Die Bera-
tung ist für jeden offen und unabhängig 
von Alter, Familienstand, sexueller Ori-
entierung, Nationalität und Religionszu-
gehörigkeit. Mehr Information im Inter-
net: www.ehefamilieleben.de
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Frau Wiener, wie haben Sie als Kind das 
gemeinsame Essen in der Familie erlebt?
Meine Mutter ist eine wunderbare Kö-
chin. Da wir arm waren, hat sie nur selten 
etwas richtig Großes gekocht und das war 
dann immer ein Fest. Wir haben zusam-
men den Tisch gedeckt, eingekauft, geges-
sen und aufgeräumt. 
 
Was macht die Gemeinschaft anders, 
wenn gegessen wird?
Beim Essen teilt man oft nicht nur phy-
sisch sondern auch seelisch Nahrung und 
Gedanken. Gemeinsames Essen bringt 
uns dem anderen näher. Jeder isst gern in 
Gesellschaft.
 
Wie erleben Sie die Esskultur der Kinder 
und Jugendlichen heute?
Leider wird in immer mehr Familien weni-
ger bis gar nicht mehr frisch gekocht. Es fin-
det eine Vereinzelung statt und ein Verlust 
an Identität und Kultur. Viele Kinder sind 
mit dem Boden unter ihren Füßen nicht 
mehr verbunden und haben zahlreiche Er-
nährungskrankheiten. Selbstbewusstsein 
und Eigenverantwortung fängt beim eige-
nen Körperbewusstsein an. Die bewusste 
Wahl meiner Lebensmittel ist wichtig: Ich 

muss wissen, was ich da esse. Sonst werde 
ich ein Leben lang fremd gefüttert werden 
– von einer Industrie, der es allein um Ge-
winnmaximierung geht.
 
Spielt auch die Art und Weise, das Essen 
zu sich zu nehmen, eine Rolle?
Auf jeden Fall. Man kann nur ein gutes 
Mahl in einer angenehmen und entspann-
ten Atmosphäre genießen, wenn man sich 
auf seinen Teller konzentriert.
 
Was empfehlen Sie Eltern, die im All-
tag Probleme haben, eine gemeinsame 
Esskultur aufrechtzuerhalten?
Vielleicht alle rundum einmal kochen zu 
lassen oder die Nachbarn einzubeziehen. 
Ein gemeinsames Essen 
kann auch mal nur aus 
Pellkartoffeln und Kräu-
terquark bestehen oder 
aus liebevollem Abend-
brot mit gutem Käse und 
ein bisschen Rohkost. 
Man sollte Rituale stär-
ken, gemeinsam am Tisch 
essen, Radio und Fernse-
her ausschalten, Handys 
und Computer weg vom 

Sarah Wiener ist vielen als 
Fernsehköchin bekannt. Sie 
ist im westfälischen Halle 
geborene und in Wien auf-
gewachsen. Die 57-Jährige 
ist vielseitig: Autorin, Bäcke-
rei-Besitzerin, Catering-Un-
ternehmerin und Miteigen-
tümerin eines Bio-Hofes. 
2007 gründete sie die Sa-
rah-Wiener-Stiftung, die sich 
für bewusste Ernährung von 
Kindern einsetzt.

„Essen braucht Gemeinschaft“

Tisch. Das größte Vergnügen ist doch, den 
anderen kennen zu lernen und Verständ-
nis für mein Gegenüber zu entwickeln. 
Dafür braucht es auch ein bisschen Ge-
duld und Aufmerksamkeit.
 Interview: Michael Bönte

33 Gerichte sind es, die Sarah Wiener in 
ihrem Buch „Gerichte, die die Welt ver-
änderten“ vorstellt. Angefangen vom 
Spanferkel-Essen Julius Caesars nach 
seinem Sieg über Gallien arbeitet sie 
sich kulinarisch durch die Weltge-
schichte. Die Suppe aus dem TV-Sketch 
Dinner for One ist dabei und Neil Arms-
trongs Verpflegung auf seinem Weg 
zum Mond. Und natürlich das Letzte 

Abendmahl Jesu mit sei-
nen Freunden – daietet sie 
drei Variationen: Roggen-
brot mit Sauerteig, süßes 
Obstbrot und Weizen-
mehlbrot mit Olivenöl.

Gerichte, die die Welt 
veränderten
Sarah Wiener
ISBN/EAN: 9783990012769
287 Seiten
edition a GmbH,  2018
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Deko-Tipps:  
Lächeln am Tisch

Je nachdem, wie viel Zeit die Familie dafür aufwenden möch-
te, kann man sich Gedanken über die Tisch-Deko machen. 
Schön ist ein einheitliches Bild: Farbe des Tischläufers in  
der Farbe der Servietten oder Tischsets in gleicher Farbe.  
Welches Thema soll die Deko haben? Beliebt sind Bäume,  
Fische, oder schlicht: Steine mit einem Weg aus Sand auf  
dem Tisch.

Eine große Torte –  
witzig: mit Fotoab- 
druck des Kindes aus  
Marzipan oder den  
Symbolen aus der  
Vorbereitungs-
gruppe verzieren.

 
Einladende Geste: Das Kind kann Namenskarten der Gäste 
mit seinem Fingerabdruck stempeln, ein Lächeln ins Gesicht 
zaubert auch eine Banderole um die Servietten mit demSatz: 
„Schön, dass Du da bist.“

Der erste Brief, die ersten Fragen

Das Kind ist gerade in die dritte Klasse gekommen. Und dann  

kommt ein Brief von der Pfarrei. Wie viele andere Klassenkameraden 

wird es zur Erstkommunionvorbereitung eingeladen. Eigentlich schön, 

oder?

Aber kaum ist der Brief da, stellen sich viele Fragen: Was kommt 

jetzt auf uns als Familie zu? Was müssen wir erledigen? Worauf 

müssen wir unbedingt achten?

Keine Panik! Die Aktiven in den Pfarrgemeinden kennen diese  

Fragen. Und sie helfen gern. Oft hat sich das Vorbereitungsteam 

Besonderes für den Weg zur Erstkommunion einfallen lassen.  

Gruppenstunden für die Kinder, gemeinsame Gottesdienste und  

Ausflüge gehören eigentlich immer dazu. Manchmal gibt es so  

etwas wie Intensiv-Kurse an den Wochenenden.

Die festen Termine stehen meist im ersten Brief. Sie sollten ge- 

checkt werden, ob sie in den eigenen Kalender passen. Frühzeitige 

Rückmeldungen helfen, alternative Lösungen zu finden. Das Pfarr-

sekretariat unterstützt gern dabei. Die Kontaktdaten stehen im  

Elternbrief.

Die Vorbereitungszeit endet mit dem festlichen Gottesdienst im  

April oder Mai. Ein großer Tag, besonders für die Kinder. Da wollen 

die Eltern alles richtig machen. Auch hier gilt: Wirklich falsch  

machen können sie eigentlich nichts. Die Kinder üben vorher für den 

Gottesdienst. Auch die Eltern bekommen Hilfestellungen vom Vor-

bereitungsteam. Denn: Die nächsten Monate sollen ja nicht stressen, 

sondern eine Zeit werden, an die sich alle gern erinnern.

Locker bleiben
Bloß keinen  
Stress mit dem 
schönen Fest
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Feierlaune:  
Es darf gesellig werden

Fotos von der eigenen Erstkommunion 
mitbringen lassen und darüber ins  
Gespräch kommen.

Alle Verwandten nach Alter aufstellen 
lassen, dann nach Größe, dann nach 
Anfangsbuchstaben des Vornamens.

Auch gut zum Lachen und Kennen-
lernen: Namen aller Gäste auf Zettel 
schreiben, diese gut mischen. Jeder 
darf einen Zettel ziehen und den Gast 
der Reihe nach beschreiben. Die  
anderen müssen jeweils raten, wer  
gemeint ist.

„Esel bepacken“: Eine Flasche wird in 
die Mitte der Spieler gestellt. Reihum 
legt jeder ein Streichholz auf den  
Flaschenkopf, bis die Hölzchen runter-
fallen. Derjenige, der es noch zuletzt  
geschafft hat, dass sein Hölzchen oben 
bleibt, hat gewonnen.

Lieblingslieder raten: Ein Spieler be-
ginnt und summt sein Lieblingslied.  
Errät es keiner, kann er auch die Stro-
phe dazu singen. Wer es errät, macht 
weiter.

Was kann ich früh planen? 
Eine To-do-Liste entspannt:

Mit dem Kind gemeinsam überlegen, 
wie gefeiert werden soll: Essen gehen 
nach dem Gottesdienst oder Treffen 
zum Kaffee. Soll es festlich sein oder 
kann auch gegrillt werden? Eine Idee: 
Jeder kann etwas für ein Buffet mit-
bringen. Das macht ś persönlich.

Rechtzeitig Einladungen rausschicken, 
die Liste mit der Familie zusammen er-
stellen:  Wer soll kommen, wer nicht? 
Wie groß soll der Kreis werden: Paten-
tante, Patenonkel, Oma, Opa oder auch 
Schulfreunde und Nachbarn.

Besprechen mit dem Kind und mit der 
Pfarrgemeinde, welche Kleidung ge-
wünscht wird. Wichtig: Schuhe, Klei-
der oder Anzüge erst drei Monate vor-
her kaufen, damit sie am Termin noch 
passen!

Mit Nachfragen zu Geschenken rech-
nen und vorab eine Liste machen!

Danke-Karten nach dem Fest nicht ver-
gessen. Oft organisiert die Pfarrge-
meinde einen Fotografen, Apps auf dem 
Handy helfen bei Fotocollagen.

 Marie-Therese Himstedt

15

E R S T K O M M U N I O N  I M  B I S T U M  M Ü N S T E R



Anfang 
am 
Kaffee-
tisch … 

Der Tisch ist gedeckt 
für den  ersten Kontakt: 
Familie Kiesewetter 
und Martin Remke star-
ten beim Kaffee in die 
Erstkommunion- 
Vorbereitung.
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Aus der Not wurde eine Idee: Weil der  
Pfarrei im Norden Hamms die ehrenamtlichen 
Kräfte in der Erstkommunionvorbereitung 
ausgingen, musste ein neues Konzept her.
Heute sind es Familientreffen und Gottesdienste, 
bei denen es weniger um Wissen als um ein 
Gemeinschaftsgefühl geht.

Hier beginnt es: bei Kaffee und Gebäck am Esszimmertisch. Zwar 
wechseln die Wohnungen, in denen einer aus dem Team der 
Pfarrgemeinde Graf von Galen in Hamm empfangen wird – die 
Form aber bleibt ähnlich. „Gemeinsam am Tisch im lockeren Ge-
spräch“, sagt Pastoralreferent Martin Remke. Eine Stunde, die 
den Anfang setzt in der Erstkommunionvorbereitung im Ham-
mer Norden. Ein besonderer Stadtteil mit besonderen Heraus-
forderungen.

Mehr als die Hälfte der Menschen hier haben Migrations-
hintergrund. Die Straßennahmen zeigen, dass das schon seit 
dem Zweiten Weltkrieg so ist. Danziger Straße, Memeler Stra-
ße … Sie erinnern an frühe Zeiten der Vertreibung und Flucht. 
Auch heute kommen viele Migranten aus den Krisenherden der 
Welt. „Es existiert ein großes Netz mit sozialen Angeboten“, sagt 
Remke. Dadurch wird der Stadtteil zu einer Art „Durchlauferhit-
zer“, wie es der 50-Jährige nennt. „Die Menschen finden hier ers-
ten Wohnraum, Integrationshilfen und Arbeit – wenn es ihnen 
besser geht, ziehen sie oft weiter.“

All das spiegelt sich nicht nur in sozialen Verhältnissen, 
auch in der religiösen Vielfalt: Muslime, Hindus, Christen ver-
schiedener Konfessionen …  . Nicht selten auch gemischt in den 
Familien. „Im vergangenen Jahr hatten wir ein Kommunionkind, 
dessen Mutter orthodox, der Vater Muslim und die Schwester 
freikirchlich war“, erinnert sich Remke. Der Junge war vom Erst-
kommunion-Gottesdienst seiner Freunde so begeistert, dass er 
sich gewünscht hat, dieses Jahr mit dabei zu sein. Mittlerweile 
ist er getauft und macht die Vorbereitung mit.

Wenn Remke und seine zwei Mitstreiter im Vorbereitungs-
team der Erstkommunion zum ersten Treffen mit den Familien 
kommen, ist das also oft eine Wundertüte. „Die Daten über die  
Familienmitglieder aus dem Computer erzählen nur wenig über 
die Wirklichkeit.“ Auch als er an einem Freitagmittag von Yvon-

ne Kiesewetter und Tochter Nele erwartet wird, ist das so. Der  
kleine Bruder Linus sitzt mit am Tisch, der Vater ist noch nicht 
von der Arbeit zurück.

Schon aus den ersten Worten der 44-jährigen Mutter ist 
Freude über den Besuch herauszuhören: „Schön, dass Sie zu uns 
kommen – das passt prima.“ Es passt, weil sonst kaum Zeit wäre 
für eine Kontaktaufnahme. „Wir arbeiten beide in anderen Stadt-
teilen, die Organisation des Alltags ist kompliziert.“ Die Groß-
eltern helfen dabei. Freizeit und soziale Kontakte stehen oft  
hintenan.

Doch jetzt ist mal einer von der Kirche zu ihnen gekom-
men und hat sich an ihren Esstisch gesetzt. Nele hat ihren Fla-
mingo mitgebracht, den ständigen Plüsch-Begleiter der Neun-
jährigen. Das Gespräch kommt über die Kekse in der Schale auf 
den nahenden Advent, auf Basteln, auf Plätzchen backen. Und 
irgendwann auch auf die Frage, wie die Mutter früher ihre 
Kommunionvor bereitung erlebt hat. „Völlig anders, ein zentra-
les Treffen, dann gingen wir Kinder jede Woche zum Unterricht.“

Das wird für Nele anders aussehen. Remke legt das Pro-
gramm für die kommenden Monate auf den Tisch. Die Termine 
stehen neben dem Foto eines Leuchtturms. „Mit seinem Signal 
hilft er Schiffen, sich in der Dunkelheit zurechtzufinden.“ Damit 
sind sie mittendrin im Thema Erstkommunion. „Wir werden 
schauen, wo Jesus uns Orientierung gibt, wo er uns durch unse-
ren Alltag lotst – als Familie.“

„Familie“. Dieses Wort wird heute noch oft zu hören sein. 
Sie ist der Ankerpunkt der Vorbereitungszeit. Denn die Treffen 
im Zwei-Wochen-Rhythmus sind immer für die ganze Familie 
konzipiert. Und die ist weit gefasst, wie Remke erklärt: „Auch Ge-
schwister und Großeltern können mitkommen.“ Gottesdienste 
und thematische Nachmittage wechseln sich ab. Immer mit kre-
ativen Ideen, immer mit spielerischen und geselligen Elementen.

Anfang 
am 
Kaffee-
tisch … … Ende offen
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So steht bald eine Kirchen-Rallye an, bei der Kinder und 
Eltern die Herz-Jesu-Kirche erkunden werden. Ein Gottesdienst 
wird mit den Sternsingern zusammen gestaltet. Und beim Thema 
Brot wird nicht nur darüber gesprochen werden, wie Brot sättigen 
und Freundschaft stiften kann, sondern auch selbst gebacken 
wird. Der Höhepunkt der Vorbereitungszeit kommt zum Schluss: 
die gemeinsame Fahrt mit dem Bus nach Münster – Dom besich-
tigen, in der Dombauhütte aktiv werden, Kirchenschätze bestau-
nen. „Oma und Opa packt ihr auch mit in den Bus“, sagt Remke zu 
den Kindern.

„Und habt ihr Lust?“ Und wie! Linus wuselt die ganze Zeit 
schon vor Aufregung um den Tisch herum. Auch Nele ist die Vor-
freude anzusehen. „Das ist schön persönlich“, sagt ihre Mutter. 
Sie will die gemeinsamen Termine auf jeden Fall mitnehmen, 
trotz der vielen Aufgaben, die vor der Erstkommunion noch zu 
erledigen sind. „Es ist für mich die Möglichkeit, neue Menschen 
aus dem Hammer Norden kennenzulernen.“ Raus aus dem All-
tag der Familie, rein in eine neue Gemeinschaft.

„Allein damit erreichen wir doch schon einen Großteil von 
dem, was Kommunion ausmacht“, sagt Remke später auf dem 
Heimweg. „Wir gründen eine neue Gemeinschaft, in der unser 
Glaube eine Rolle spielt.“ Er erlebt, dass die Kaffeepausen bei 
den einzelnen Treffen die Momente sind, in denen am meisten 

geschieht: „...über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg“. 
Nicht von ungefähr hat sich im vergangenen Jahr eine Familien-
gruppe gebildet, die sich heute noch regelmäßig trifft.

„Es geht nicht darum, Kirchenfakten zu lehren, sondern 
um ein Gefühl, das wachsen soll.“ Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Lebenswirklichkeiten sollen in einer Gemeinschaft 
zusammenkommen. Remke sagt, dass dabei nicht einfach 
„theologische Inhalte in die Runde gegossen werden“. Vorwis-
sen und Erwartungen in den Familien sind in seinen Augen zu 
verschieden dafür. „Es sind ja keine leeren Gefäße, die wir als 
Kirche einfach nur füllen müssen.“ Gerade deshalb sind die per-
sönlichen Besuche zu Beginn der gemeinsamen Zeit so wichtig. 
„Wir lernen die Realität der Familien kennen.“

Kommt der Inhalt dabei nicht zu kurz? Wo bleibt das Glau-
benswissen? „Wir sind immer wieder überrascht, wie viel davon 
schon vorhanden ist.“ Oft tragen es die Kinder in die Familien, 
sagt Remke. Im Kindergarten und in der Schule beschäftigen sie 
sich noch oft damit. „Diese Hintergründe gemeinsam wachzu-
rufen und ein Gefühl für ihre Ausstrahlung in unser Leben zu 
entwickeln, ist viel stärker, als neue Fakten dazu zu lernen.“

Spätestens bei der Feier der Erstkommunion Ende April 
wird die Ausstrahlung dieses Konzeptes wieder deutlich werden. 
Die 700 Plätze in der Herz-Jesu-Kirche werden für die etwa 30 
Familien kaum reichen. Mit dabei werden viele sein, die schon 
lange nicht mehr in der Kirche waren. 

Denn auch an diesem Tag wird es wichtig sein, dass es zu 
einem Fest der Familie wird – egal wie groß diese ist. Deshalb 
wird es am Nachmittag auch kein Dankamt geben. Dann hätten 
gerade die Gäste von weither kaum Zeit für Kaffee und Kuchen 
in familiärer Runde. Danke gesagt wird erst am Montag – ge-
meinsam mit den Grundschulen aus dem Hammer Norden. 

 Michael Bönte

Sie gehören zum Vorbe-
reitungsteam der Erst-
kommunion im Hammer 
Norden (von links): Martin 
Remke mit Agata 
Oleschko und  Pasto-
ralassistentin Lisa Löbert.
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„Die Familien sind ja keine 
leeren Gefäße, die wir als 
Kirche einfach nur füllen 
müssen.“
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ST. LIUDGER IN MÜNSTER- ROXEL

Die Pfarrei St. Liudger in Münster- 
Roxel setzt in ihrer Erstkom- 
munion-Vorbereitung auf die ge-
sellige Atmosphäre beim Essen. 
Sieben Mal sind alle Familien der 
Erstkommunion-Kinder eingela-
den, einen gemeinsamen Vormit-
tag miteinander zu verbringen. 
Viel Raum wird dem Frühstück 
gegeben, bei dem alle ins Ge-
spräch kommen können. Danach 
gehen die Erstkommunion-Kinder, 
die Eltern und die Geschwisterkin-
der in eigene Gruppen. Am Ende 
wird ein Gottesdienst angeboten. 
Hin zu kommt noch ein gemeinsa-
mes Wochenende, zu dem auch 
alle Familienmitglieder eingela-
den sind. An der Organisation 
beteiligt sind neben einem Kern-
team viele ehrenamtliche Helfer 
aus der Pfarrei, etwa in der Küche 
oder bei der Kinderbetreuung. 

Alle an
      einem Tisch

L I E B F R A U E N  I N  B O C H O L T

Spannend ist auch die Idee in 
Bocholt. In der Pfarrei Liebfrauen 
werden unterschiedliche Angebo-
te für Eltern und Kinder gemacht. 
Die Kommunionkinder kommen 
in kleinen Gruppen zusammen. 
Das Besondere: Diese Gruppenar-
beit wird vollständig von ehren-
amtlichen Helfern organisiert. Die 
hauptamtlichen Kräfte konzent-
rieren sich auf Angebote für die 
Eltern. Für sie gibt es Themen-
abende in der Kirche, bei denen 
die Möglichkeit besteht, sich ab-
seits vom Alltagstrott mit Fragen 
des Glaubens zu beschäftigen. 
Das geschieht in lockerer Atmo-
sphäre, in der großen Runde, in 
Gruppen an Stehtischen oder 
bei besinnlichen Angeboten. Wer 
möchte, kann sich auch einen 
weiteren Abend buchen: Einige 
Elternpaare tun sich zusammen, 
suchen Treffpunkt und Thema 
aus – und jemand aus dem Team 
der Pfarrgemeinde kommt zum 
Gespräch. Die beiden Gruppen 
– Eltern und Kinder – bleiben 
aber nicht unter sich. Zum einen 
bringen die Kinder aus ihren Grup-
penstunden Aufgaben mit, die in 
der Familie gemeinsam gelöst 
werden sollen. Zum anderen gibt 
es zentrale Aktionstage, an denen 
alle gemeinsam aktiv werden.

Zwei Gruppen

S T.  W I L L I B R O R D  I N  K L E V E

  

 
Auch in der Kirchengemeinde 
St. Willibrord in Kleve am Nie-
derrhein werden die Familien 
der Erstkomm unionkinder in die 
Vorbereitung mit einbezogen. Die 
Idee: Jedes Kind soll seine Exper-
ten zu Hause haben. Die Gruppen 
mit vier bis sechs Kindern treffen 
sich insgesamt sieben Mal, wobei 
jede Familie einmal Gastgeber ist. 
Zu den übrigen Treffen lädt das 
Leitungsteam der Vorbereitung 
ein. Dieses stellt auch alle Materi-
alien, die bei den Familien-Treffen 
gebraucht werden. Eine Kontakt-
person in jeder Grup pe hilft bei 
der Organisation der Termine. 
Neben den Gruppentreffen gibt 
es im Wechsel für alle Kommu-
nionkinder und deren Familien 
so genannte Weg-Gottesdienste. 
Gemeinsame Angebote wie die 
Sternsinger-Aktion, Kirchenbe-
sichtigungen oder der Besuch 
einer Hostienbäckerei gehören 
ebenfalls dazu.

Experten aus
       der eigenen
    Familie
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Neue Wege in der Vorbereitung 
Wer heute die Kinder zur Erstkommunion 
einlädt, ist kreativ. Fast jede Pfarrei lässt sich 
etwas einfallen – 3 Beispiele.

Grafik: Hans-Jörg Nisch/AdobeStock



A M B O

Vom Lesepult aus, dem 
Ambo, werden im ersten 
Teil einer Messe die Texte 
aus der Bibel vorgelesen 
und in der Predigt erklärt. 
Es geht darum, die gute 
Nachricht weiterzusagen: 
Gott liebt die Menschen 
und ist für sie da – so wie 
Jesus für die Menschen da 
war. Wenn im Gottesdienst 
von Jesu Leben erzählt 
wird, ist er mitten unter den 
Feiernden.

Ein kleiner Gang durch die Kirche

A L T A R

Der Altar erinnert daran, 
dass Jesus Christus mitten 
unter den Menschen ist, die 
zusammen Gottesdienst 
feiern. Auf dem Altar wer-
den im zweiten Teil einer 
Messe Brot in Form von 
Hostien und Wein in Leib 
und Blut Jesu Christi ge-
wandelt. Unter den Zeichen 
von Brot und Wein ist Jesus 
Christus selbst da mit sei-
nem Leben, seinem Sterben 
und seiner Auferstehung. 
Wer die gewandelte Hostie 
isst, „verleibt“ sich Jesus 
Christus ein. Eine größere 
Nähe kann es kaum geben.

Spannende Ecken 

W E I H W A S S E R - B E C K E N

An jedem Eingang einer 
katholischen Kirche befin-
den sich kleine Becken mit 
Weihwasser. Es kommt 
zwar aus dem Kran, doch 
ein Pfarrer hat es zuvor  
gesegnet. Deshalb ist es 
für Christen kein „normales“ 
Wasser mehr. Die Besucher 
tauchen ihre Finger beim 
Eintreten und Verlassen ein 
und machen das Kreuz-
zeichen. Das Weihwasser 
erinnert an die Taufe, also 
die Aufnahme eines jeden 
Christen in die Kirche.
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Ein kleiner Gang durch die Kirche

E W I G E S  L I C H T

Beim Tabernakel hängt das 
Ewige Licht. Das ist meist 
eine rote Kerze. Wenn sie 
brennt, heißt das: Im Taber-
nakel werden gewandelte 
Hostien aufbewahrt. Weil 
das fast immer der Fall ist, 
brennt die Kerze auch fast 
immer. Daher kommt der 
Name. Machen Menschen 
vor dem Tabernakel eine 
Kniebeuge oder verneigen 
sich, zeigen sie Jesus Chris-
tus ihren Respekt und ihre 
Verehrung, weil sie glauben, 
dass er in den gewandelten 
Hostien anwesend ist.

T A B E R N A K E L

Bleiben in der Messe Hosti-
en übrig, werden sie im Ta-
bernakel verwahrt. Sie sind 
kein einfaches Brot mehr, 
obwohl sie noch genau 
so aussehen, riechen und 
schmecken wie vor dem 
Gottesdienst. Die Verwand-
lung ist nicht äußerlich. 
Deshalb haben die Augen 
hier keine Chance, son-
dern nur der Glaube. Jesus 
Christus ist in jeder gewan-
delten Hostie da. Deshalb 
ist der Tabernakel wie eine 
Art verzierter Tresor ab-
schließbar, weil Jesus dort 
als etwas so Kostbares 
aufbewahrt wird.

H E I L I G E N F I G U R E N

Statuen, aus Holz oder 
Stein, sind in jeder Kirche zu 
finden – ob groß oder klein. 
Zumeist stellen sie Heilige 
dar. Das sind Personen, die 
in der langen Geschichte 
der Kirche für ihren Glauben 
und für andere Menschen 
etwas Besonderes getan 
haben. Sie haben zum 
Beispiel mit Jesus zusam-
mengelebt, Texte in der 
Bibel geschrieben, Wunder 
gewirkt oder sind für ihren 
Glauben gestorben. Deswe-
gen werden sie von Christen 
verehrt und dienen als Vor-
bilder. Viele Kirchen tragen 
den Namen eines Heiligen, 
ihres so genannten Patrons.

Spannende Ecken Die Kirchen-Rallye gehört in vie-
len Pfarreien mittlerweile zum 
festen Programm für die Erst-
kommunionkinder. Sie dürfen 
sich herantasten – Kirche zum 
Anfassen.

Annette Höing und Melanie Ploch
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  Erstkommunion – das Quiz
                      für  die ganze Familie

Was hängt in den meisten Kirchtürmen?
DU      Glocken
ER       Kreuz
WIR    Kerzenleuchter

Was bedeutet das Glockenläuten vor dem Gottesdienst? 
LIE   Der Pfarrer muss sich aufwärmen für den  

Gottesdienst.
FE  Die Alarmanlage ist losgegangen, weil jemand  

die Kirchentür geöffnet hat.
BI „Kommt zum Gottesdienst!“

Was wird bei der Erstkommunion gefeiert?
BT   Es gibt einen besonderen Segen, weil die Kinder  

bald in die vierte Klasse kommen.
ST    Die Kinder feiern mit Jesus ihre erste Mahl-
 gemeinschaft.
XY  Der 9. Geburtstag

Wie heißt das Brot im Gottesdienst?
RN    Oblate
EI      Hostie
DI     Bauernstuten

Wofür ist der Wein im Gottesdienst ein Zeichen? 
A     Für das Ereignis aus der Bibel, bei dem Jesus auf einer 

Hochzeit Wasser in Wein verwandelt hat.
MIT  Für ein leckeres, feierliches Essen
N       Für das Blut Christi in Erinnerung an das letzte 

Abendmahl

Zusammen seid ihr stark: 
Setzt euch in der Familie 
zusammen und testet euer 
Wissen rund um das Thema 
Kirche, Glaube und Erstkom-
munion. Ein Tipp: Wer dieses 
Heft genau liest, findet auch 
die Antworten … 

Die Buchstaben vor den 
richtigen Antworten ergeben 
einen Lösungssatz. 
Einsendungen bitte bis zum 
1. Mai 2020 an: 
quiz @ magazin-wertvoll.de 
oder 
Magazin wertvoll
Cheruskerring 19
48147 Münster
Telefon: (0251) 4839-290
Telefax: (0251) 4839-291

Es gibt tolle Preise für die 
ganze Familie!
Aus allen Einsendungen 
werden drei Gewinner 
gezogen: Für sie gibt es 
jeweils einen Gutschein für 
einen Freizeitpark der Wahl 
im Wert von 150 Euro. 
(Der Rechtsweg ist ausgschossen)
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Wie heißt der Tisch, an dem der Priester den  
Gottesdienst feiert?
VO  Amboss 
GO  Altar
RU  Heilige Tafel

Wenn der Priester zum Evangelium aus der Bibel 
vorliest, stehen wir auf. Warum?
NI  Damit wir nicht einschlafen.
TT   Weil wir jetzt etwas besonders Wichtiges  

hören.
NE   Weil der Gottesdienst gleich zu Ende ist  

und wir gehen dürfen.

Vorne in der Kirche steht ein verziertes Schränkchen 
(Tabernakel), in dem das heilige Brot aufbewahrt 
wird. Dort brennt auch immer ein rotes Licht.  
Warum?
HE  Es ist die Notbeleuchtung.
ES   Das Licht ist ein Symbol für die Aussage  

„Jesus ist bei Dir“.
VON   Es ist die Standby-Funktion der Mikrofon- 

anlage in der Kirche.

Welches Gebet hat Jesus seinen Freunden und uns 
beigebracht? 
RZ  Das Halleluja
KI  Das Vaterunser
QU  Das Kreuzzeichen

Wie viele katholische Christen gibt es zurzeit  
auf der Welt?
ND  Über eine Milliarde
EN  Fast 500 Millionen
WO  Etwa 230 Millionen
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Mika hatte 
doppelten 
Grund 
zum Feiern
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Als seine Freunde von ihrer 
Erstkommunion erzählten, 
wurde Mika hellhörig.War-
um war er nicht eingeladen 
worden? Seine Neugier 
mündete schließlich kurz 
vor seiner Erstkommunion 
in seiner Taufe.

Mika wusste gar nicht, was eine Erstkommunion ist. Aber irgend-
wann Anfang der dritten Klasse schnappte er das Wort zum ers-
ten Mal auf. Es war Thema unter seinen Klassenkameraden. „Es 
ging vor allem um Geschenke“, sagt der Neunjährige. „Da gab es 
welche, die rechneten mit 500 Euro!“

Das beeindruckte ihn, keine Frage. „Es hörte sich an wie ein 
zweites Weihnachten.“ Fast alle seine Freunde sprachen vom an-
stehenden Fest. Sie berichteten von den Briefen der Pfarrgemein-
de, von gemeinsamen Treffen und von Ausflügen. „Hörte sich cool 
an.“ Mika bekam aber keinen Brief. Was logisch war, denn er war 
nicht getauft und somit nicht in den Akten der Kirche. Seine Mut-
ter Britta hatte sich im jugendlichen Alter entschieden, aus der Kir-
che auszutreten. Sie hatte sich dort mit ihren politischen Positio-
nen nicht mehr zuhause gefühlt. Mika sollte irgendwann selbst 
bestimmen, ob und wie er seinen Weg im Glauben gehen wollte.

Auf seiner katholischen Grundschule gab es durchaus eine 
Kontaktfläche zur Kirche. Aber Gottesdienstbesuche waren für 
Mika selten. „Ich wusste, dass es die Kirche gibt“, sagt er. „Und wo-
rum es beim Glauben ungefähr ging.“ Jetzt, als seine Freunde 
plötzlich auch auf dem Schulhof davon sprachen, wollte er mit da-
bei sein.

Ein Wunsch, den er daheim äußerte und der bei seiner Mut-
ter nicht auf taube Ohren stieß. „Ich kannte einige Eltern, die sich 
im Vorbereitungsteam für die Erstkommunion engagierten“, sagt 
die 49-Jährige. „Sie waren sympathisch und aufgeschlossen.“ Und 
sie hoffte, dass ihr Sohn in der Vorbereitung die Gelegenheit be-
kommen würde, über Dinge zu sprechen, „die in seinem Leben 
wichtig werden“. Themen, die auch bei Mutter-Sohn-Gesprächen 
immer wieder Platz haben: „Vertrauen, Ängste, Hoffnungen …“

Es gab also genug Gründe, Mika seinen Wunsch zu erfüllen. 
„Du darfst das aber nicht nur der Geschenke wegen machen – du 
musst richtig Lust dazu haben, in der Gruppe mit deinen Freun-
den etwas zu erleben.“ Hatte Mika. Aber wie sollte eine Erstkom-
munion von einem ungetauften Kind funktionieren, bei dem Va-
ter und Mutter aus der Kirche ausgetreten sind? Diese Frage nah-
men sie mit zum Pfarrbüro. Und die Antwort war einladend locker, 
erinnern sich beide. „Natürlich geht das“, sagte die Sekretärin. „Du 
musst vorher nur getauft werden.“ 

„Taufe“. Ein Wort, das bei Mutter und Sohn Gefühle auslös-
te. „Ich erinnerte mich an eigene schöne Erlebnisse in der Kirche 
von früher“, sagt Britta Kohorst. „In meiner Kindheit hatte ich die 
Stationen Taufe, Erstkommunion und Firmung ja selbst mitge-
macht.“ Mika dagegen hatte großen Respekt, weil er zuvor noch 
keine Taufe miterlebt hatte. „Meine Freunde sagten mir, ich wür-
de ordentlich kaltes Wasser über den Kopf kriegen.“ Es sollte aber 
anders kommen. „Es war nur ganz wenig Wasser – und es war vor-
gewärmt.“

Feuer und Flamme 
mit seiner Taufkerze: 
Mika feierte Taufe 
und Erstkommunion 
in einem Jahr.
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Jede Menge schöne 
Erinnerungen: Mika 
stöbert im Foto-Al-
bum, besucht mit sei-
ner Mutter die Kirche 
und präsentiert das 
Tuch, das er bei sei-
ner Taufe um die 
Schulter gelegt hatte.
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Wenn er heute mit seiner Mama die Fotos der Taufe auf dem 
heimischen Esstisch durchstöbert, dann ist herauszuhören, was 
die eigentlichen Erlebnisse in dieser Zeit waren. Das gemeinsame 
Basteln der Taufkerze zum Beispiel. „Mama hat sie einmal runter-
geworfen und fast kaputt gemacht.“ Oder die Geschenke, die er von 
seinen Freunden bekam: „Die fanden die Aktion einfach total cool.“

Auch seine Mutter war beeindruckt. „Ich ging plötzlich wie-
der zur Kirche“, erinnert sie sich. „Nach fast 30 Jahren.“ Sie erleb-
te dabei nicht nur den Kirchenraum als beeindruckend. „Auch die 
Themen, um die es in den Familiengottesdiensten ging, sprachen 
mich an.“ Und dann erzählt sie von dem Kreis aller Gottesdienst-
teilnehmer, der sich um das Taufbecken formte, als Mika getauft 
wurde. „Sehr festlich, sehr herzlich, sehr innig – beeindruckend.“

Damit war der Weg zu seiner Erstkommunion endgültig frei. 
Wenngleich er den schon lange begonnen hatte. Denn an den ers-
ten Vorbereitungstreffen hatte er weit vor seiner Taufe im vergan-
genen Februar  teilgenommen. Auch davon gibt es jede Menge Fo-
tos. Und die Erinnerungen am heimischen Küchentisch sind nicht 
weniger schön. „Wir haben einen Film geguckt, haben die Kirche 
erkundet und waren im Sauerland in einem Kloster“, sagt Mika 
und zeigt ein Bild, auf dem er eine Ordenskutte trägt. Seine Mut-
ter muss lachen: „Der Gruppenleiter schickte mir eine Kurznach-
richt mit dem Bild und dem Text: Ich glaube, Mika wird Mönch.“

Das bleibt abzuwarten. Tatsache aber ist, dass ihm durch Tau-
fe und Erstkommunion ein Gruppenerlebnis möglich wurde, das er 
so noch nicht kannte. Das sagt er selbst, wenn er heute am Küchen-
tisch in die Fotoalben schaut. „Das war irgendwie neu, wir haben 
anders miteinander gesprochen, uns viel besser kennengelernt.“ 
Auch ein wenig Stolz ist ihm in diesem Augenblick anzusehen.

Den teilt seine Mutter mit ihm. „Es gab viele schöne Mo-
mente.“ Auch weil sie unerwartet kamen, sagt sie. „Ich habe durch 
Mika viele Menschen kennengelernt, Herzlichkeit erlebt und gute 
Worte gehört.“  Das seien „echte Geschenke“ gewesen. Ihr Sohn 
nickt. Er gibt aber zu, dass das mit den Geschenken auch nicht so 
schlecht war. „Die Kommunion war wie ein drittes Weihnachten.“ 
33 Verwandte und Freunde kamen, sie hatten einen Raum gemie-
tet, feierten lange. Ein „Weihnachtsfest“, an dem nicht nur die 
Wünsche erfüllt wurden, die Mika auspacken konnte. 

 Michael Bönte

Es gibt in der Kirche besondere  
Momente und Zeichen, die uns 
durch unser Leben begleiten. Sie 
werden gespendet, meist zu wich-
tigen Zeitpunkten, etwa nach der 
Geburt, bei der Hochzeit oder bei 
schwerer Krankheit. Dabei zeigen 
sie, wie nah Gott den Menschen in 
allen Augenblicken des Lebens ist. 
Genannt werden sie Sakramente, 
von denen es sieben gibt: die Taufe, 
die Teilnahme an der Kommunion 
(Eucharistie), die Ehe, die Buße, eine 
Weihe zu einem geistlichen Amt 
und die Krankensalbung. Einige 
Sakremente sind Voraussetzung für 
andere, müssen also gespendet wer-
den, bevor ein weiteres gespendet 
werden kann. Die Taufe steht ganz 
am Anfang, ist quasi der Moment, 
in dem der Weg im Glauben an 
Gott beginnt. Meist geschieht dies 
bald nach der Geburt. Das ist aber 
nicht zwingend. Ein Mensch kann 
zu jedem Zeitpunkt seines Lebens 
getauft werden. Wer zur Erstkom-
munion gehen möchte, wird deshalb 
zuvor getauft, wenn er dieses Sak-
rament noch nicht als kleines Kind 
erhalten hat.

Warum wurde 
Mika kurz zuvor 
getauft?

Das Wasser war 
vorgewärmt: Mika 
am sprudelnden 
Taufbrunnen der 
St.-Josef-Kirche in 
Münster.

27



Geschenke?
Na klar!

Aber welche?

Technik  liegt im Trend

Natürlich gibt es zur Erstkommunion 
Geschenke. Sie heben hervor, dass dieser 
Tag für das Kind etwas ganz Besonderes 
ist. Dabei hat sich der Trend der Ge-
schenke über die Jahre gewandelt.

Klassische Erstkommunionge-
schenke sind Schmuck mit christlichen 
Symbolen, Gebetbücher oder Wandkreu-
ze. Diese werden zwar heute immer noch 
gern verschenkt, aber deutlich seltener 
– wobei die Anzahl der Geschenke insge-
samt zunimmt.

In den letzten Jahren ist klar 
erkennbar, dass die Kommunionkinder 
wesentlich mehr Technik geschenkt 
bekommen. Smartphones, Laptops und 
Tablets erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Auch Gutscheine für Reisen, Ausflüge 
oder zum Eis-Essen werden oft ver-
schenkt. Und natürlich Gegenstände 
für die Hobbys der Kinder: Fahrräder 
oder Fußbälle sorgen mit Sicherheit für 
leuchtende Kinderaugen.

Bei der Suche nach dem richtigen Geschenk zur Erstkommunion tun sich nicht nur  
die Eltern schwer. Auch Großeltern, Paten und Freunde machen sich Gedanken, was denn 

woh angemessen ist. Passt die Idee zum Anlass? Über was freut sich das Kind? 
Muss ich Traditionen pflegen?

Für Leseratten
1.   Quiz-Bücher und Lexika  

„Was bedeutet Kommunion?“, „Wie hießen die Eltern von Jesus?“, 
„Welchen Beruf hatten die Jünger von Jesus?“ – Kinder im Erstkommu-
nionalter sind wissbegierig. Quiz-Bücher und Lexika zu ihren Lieblings-
themen verschlingen sie regelrecht.

2.  Kinder-Bibel 
Der Buchmarkt ist voll von Kinder-Bibeln. Mit kindgerechten Illustra-
tionen werden die schönsten Bibelgeschichten nacherzählt. Aber die 
Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Bevor Sie die nächst-
beste Kinderbibel im Online-Versand bestellen, lohnt sich daher ein 
Blick ins Buch: Ist die Geschichtenauswahl passend? Wie sieht es mit 
dem Bild-Text-Verhältnis aus? Sagen die Bilder dem Kind zu, das Sie 
beschenken möchten?

3.  Buchempfehlungen 
Welches Buch ist ein gutes Buch? Bei der Frage helfen kompetente Ver-
käufer im Buchladen des Vertrauens weiter. Wer aber im Internet auf die 
Suche geht, kann sich Empfehlungen beim „Katholischen Kinder- und 
Jugendbuchpreis“ holen.
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Für kleine Künstler
1.  Sofortbild-Kamera 

Seit einiger Zeit erlebt die Sofortbild-Kamera ein Revival. Genau wie bei Digi-
talkameras kann man das gemachte Foto direkt betrachten. Bei der Sofort-
bild-Kamera haben die Fotografen ihr Ergebnis aber direkt in der Hand. Das 
ist besonders für Kinder ein schönes Erlebnis. Und bei der Kommunionfeier 
können sie sofort loslegen, erste Erinnerungsfotos zu schießen.

2. Handwerkskunst 
Malen, nähen, schnitzen … Die Bandbreite an Kreativ-Sets ist breit. Da ist für 
jedes Interesse was dabei. Es gibt auch eine große Auswahl an Experimentier-
kästen mit Material für kleine Forscher.

3.  Gästebuch 
Eine schöne Erinnerung an die Erstkommunionfeier ist ein Gästebuch: Jeder 
Gast gestaltet eine Seite mit Wünschen für das Kommunionkind – und klebt 
vielleicht ein Foto von sich dazu (siehe Vorschlag 1). Oder: Das Kind bekommt 
ein Buch geschenkt, das es entsprechend selbst gestalten kann. Ideen dazu 
gibt es massenhaft im Internet.

Die Klassiker

1.   Halskette mit Kreuz-Anhänger 
Klar: Das Kreuz ist das christliche Symbol schlechthin. Daher ist die Kette ein 
passendes Geschenk zur Erstkommunion und besonders mit persönlicher 
Gravur auf der Rückseite ein wunderbares Andenken für das Kommunionkind.

2.  Armbanduhr 
Die erste eigene Armbanduhr gibt es häufig zur Erstkommunion. Egal ob mit 
Zeigern, Digitalanzeige oder als Smartwatch. Mit persönlicher Gravur wird 
auch dieser Alltagsgegenstand eine bleibende Erinnerung an einen großen 
Tag.

3.  Gebetbuch 
Das Gebet- und Gesangbuch „Gotteslob“ liegt in jeder Kirche aus. Aber ein Mo-
tivationsschub zum Gottesdienstbesuch ist für Kinder vielleicht ein eigenes 
Gebetbuch. So gehört auch ein personalisiertes „Gotteslob“, beispielsweise 
mit goldenem Seitenrand, oder einer liebevoll gestalteten Schutzhülle, zu den 
Klassikern der Erstkommuniongeschenke.

Der Segen gilt den 
Kindern – mit ihren 
Geschenken

"Viele Kirchengemeinden laden die 
Kommunionkinder am Tag nach der 
Erstkommunion zum Dankgottes-
dienst ein. Meist findet der während 
der Schulzeit statt und die Kinder 
nehmen mit der ganzen Klasse daran 
teil. Häufig dürfen die Kinder ihre 
Geschenke zu diesem Gottesdienst 
mitbringen.

Klar ist, dass es bei dem Dank-
gottesdienst nicht darum geht, mit 
den Geschenken anzugeben. Bewusst 
verzichte ich daher auch darauf, ein-
zelne Geschenke zu benennen. Denn 
die Gefahr besteht darin, dass ich das 
große Geschenk eines Kindes sehe und 
es darauf anspreche, die kleine Kette 
des anderen Kindes aber gar nicht 
wahrnehme. Bei den Kindern könnte 
das wie eine Wertung rüberkommen. 
Daher verrate ich nicht, was die Kinder 
an Geschenken mit an den Altar 
bringen. 

Bei den Dankgottesdiensten ist 
es üblich, dass der Priester die Kinder 
und die Geschenke bei einem Segens-
gebet mit Weihwasser besprengt. Der 
Segen gilt dabei aber nicht den Gegen-
ständen, sondern den Kindern. Daher 
ist es mir auch egal, ob die Erstkom-
munionkinder Taschenmesser, Fahr-
räder oder Smartphones mitbringen. 
Mir geht es darum, dass die Kinder, 
wenn sie die Geschenke benutzen oder 
mit ihnen spielen, an ihre Erstkommu-
nion erinnert werden. Dass sie wissen, 
dass die Kirche und Gott immer einen 
Platz für sie haben.“

Pfarrer 
Siegfried Thesing 

aus Havixbeck
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Für Familien-Menschen

1.   Zeit 
Im stressigen Familienalltag kommt gemeinsame Zeit oft zu kurz. Ein Gut-
schein für einen Familien-Tag oder ein Eltern-Kommunionkind-Wochenende 
kann da Abhilfe schaffen. Dabei kann das Kind auch selbst entscheiden, wie 
die Familie ihre gemeinsame Zeit verbringt.

2.  Gesellschaftsspiele 
Bei Gesellschaftsspielen kommt die Familie noch einmal anders zusammen. 
Beliebt sind aktuell kooperative Spiele, bei denen die Mitspieler nicht gegenein-
ander „kämpfen“, sondern gemeinsam Aufgaben lösen.

3.  Ausflug 
Freizeitpark, Kletterwald, Schwimmbad … Jedes Kind hat einen Ort, an dem es 
besonders gern ist. Ein Geschenkgutschein für einen gemeinsamen Besuch 
dort macht allen Spaß. Martin Schmitz
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Eine Frage des         
         Dresscodes

Weiße Spitze, feine Krawatte, hohe Preise – muss das sein?
Viele Eltern fragen sich vor der Erstkommunion: Gibt es einen Dresscode für unsere 
Kinder? Die Antwort lautet: Nein! Denn entscheidend ist, dass sich das Kind in der 
Kleidung wohlfühlt. Schließlich soll es Spaß an der Feier haben und sich voll auf das 
Geschehen einlassen können. Der Tag soll positiv in Erinnerung bleiben. Ein kratzen-
der Kragen oder schmerzende Schuhe gehören nicht dazu.

Natürlich weiß jeder aus eigener Erfahrung, dass man sich in der Gruppe wohler 
fühlt, wenn man in Sachen Kleidung nicht völlig andere Vorstellungen hat als die 
anderen. Etabliert haben sich für Kommunionkinder in unseren Regionen weiße 
Kleider für Mädchen und Anzüge mit weißem Hemd für Jungen. Die weiße Farbe der 
Kleidung soll dabei an die Taufe erinnern.

Wer im Frühjahr, zu Zeiten der Erstkommunionfeiern, durch die Bekleidungs-
geschäfte geht, sieht schnell, dass beim Dress für die Kleinen mitunter hohe Preise 
aufgerufen werden: Beim weißen Spitzenkleid für die „kleine Lady“ und dem Dreitei-
ler für den „kleinen Gentleman“ kommt man da schnell auf einen dreistelligen Betrag 
– dazu dann noch die Schuhe und diverse Accessoires. Und das für ein Outfit, das 
womöglich nur ein einziges Mal getragen wird.

Vielerorts ist man sich der Thematik bewusst. Daher gibt es immer öfter 
Kommunionkleiderbörsen. Organisiert werden sie entweder von den Grundschulen 
oder den Pfarrgemeinden. Die Kleiderbörsen bieten eine Win-Win-Situation: Zum 
einen gibt es für den Erstkommunionanzug aus dem Vorjahr etwas Geld zurück, zum 
anderen bekomme ich das Second-Hand-Kommunionkleid für dieses Jahr günstiger 
als neu im Geschäft. Positiver Nebeneffekt: Gebraucht statt neu schont auch die 
Umwelt.

Alternativ gibt es die Möglichkeit, über den Online-Kleinanzeigenmarkt an 
Second-Hand-Kleidung zu kommen. Nachteil: Sie können die Kleider vorher nicht 
anprobieren. 
Die Kommunionkleiderbörsen finden in der Regel Anfang des Jahres statt. Ob es 
auch bei Ihnen eine gibt, erfahren Sie im Pfarrbüro oder an der Grundschule. Falls 
nicht, helfen die Internet-Suchmaschinen, ob Sie im Umkreis auf einer Kleiderbörse 
die Chance auf ein Schnäppchen haben.
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In Tüll oder in "Kutte"?
Klamotten-Neid gibt es nicht nur auf dem Schulhof, sondern 
natürlich auch bei der Erstkommunion. Während die einen 
vielleicht im teuren Marken-Anzug oder -Kleid zur Kommu-
nion gehen, gucken andere Kinder enttäuscht aus der von den 
Geschwistern geerbten oder im Second-Hand-Laden erstande-
nen Wäsche. 

Gerade in Pfarreien mit multikulturellem Einzugsgebiet ge-
hen die Vorstellungen manchmal enorm auseinander. Landesty-
pische Traditionen aus Asien oder Osteuropa können viel Glanz 
und Glitter bringen. Andere Länder, andere Geschmäcker: 
Reifrock, rosafarbener Tüll, mit Schleppe oder ohne. Für den 
jungen Herrn darf es auch mal der Dreiteiler mit Krawatte oder  
Fliege sein – Accessoires wie Zylinder und Schärpe inklusive.

Um erst gar keinen Wettkampf-Charakter aufkommen zu 
lassen, ist es sinnvoll, die kulturellen Hintergründe mit dem 
Nachwuchs zu besprechen. Warum sind die Perlen am Kleid 
des ukrainischen Mädchens ein Zeichen ihrer Verbundenheit 
mit ihrer Heimat? Aber auch: Welche Moden gibt es in unseren 
Regionen. Auch schiefen Blicken und kleinen Lästereien kann 
so vorgebeugt werden. Wieso sprechen Sie mit den Familien der 
anderen nicht einfach über deren Traditionen?

In einigen Pfarreien gibt es eine andere Idee, Klamot-
ten-Neid gar nicht erst aufkommen zu lassen: Dort werden ein-
heitliche, lange, weiße Kommunion-Gewänder zur Verfügung 
gestellt. Wie eine Schuluniform wird sie von den Mädchen und 
Jungen getragen. Diese so genannten Alben oder Kutten haben 
aber noch eine andere Bedeutung: Früher war die Bekleidung 
der Erstkommunionkinder mit dem langen weißen Gewand 
weit verbreitet. Sie sollte an das Taufkleid und somit an die 
Taufe selbst erinnern.

31

5 Tipps in Sachen Kleidung

1.  Die neuen Schuhe rechtzeitig 
kaufen und mehrere Tage vor der 
Erstkommunionfeier einlaufen.  
Das erspart schmerzverzerrte 
Gesichter bei der Feier. Aber auch 
nicht zu früh! Kinderfüße wachsen 
in dieser Phase sehr schnell.

2.  Müssen es wirklich Lackschuhe 
sein? Oder gehen vielleicht auch 
schicke Sneaker? Vorteil bei der 
zweiten Variante: Die Sportschuhe 
können nach der Erstkommunion 
auch weiter als Straßenschuhe 
getragen werden.

3.  Die meisten Kommunionkleider 
werden nur ein einziges Mal ge-
tragen. Der Verschleiß ist da eher 
gering. Bei Kommunionkleiderbör-
sen bekommt man gut erhaltene 
Sachen aus zweiter Hand für wenig 
Geld.

4.  Und nach der Kommunionfeier? 
Schnell sind die Kinder aus den 
Sachen rausgewachsen. Kleider, 
Anzüge und Schuhe finden auf der 
Kommunionkleiderbörse im nächs-
ten Jahr vielleicht einen glücklichen 
neuen Besitzer. Und dem eigenen 
Portmonee tut es auch gut. 

5.  Flecken von der Bratensauce oder 
grüne Knie vom Fußballspielen:  
Oft ist es nur eine Frage der Zeit, 
bis die Klamotten der Kinder 
schmutzig werden. Unser Tipp 
daher: Machen Sie die Fotos mög-
lichst bald nach der Messe und 
noch vor dem Essen. Danach kann 
der feine Zwirn auch gegen die 
Jeans eingetauscht werden.
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  Das kann schief gehen – 
muss es aber nicht

Wie spät müssen wir eigentlich in der 
Kirche sein?
„Das Ganze fängt um elf an. Aber 
zuerst wird ja sowieso nur gesungen. 
Kurz nach elf wird ja wohl reichen.“
Gott freut sich auch über den, der erst auf 
den letzten Drücker in die Kirche kommt. 
Aber wie bei allen Gottesdiensten, so gilt 
auch bei einer Erstkommunionfeier: Jeder 
sollte versuchen, möglichst pünktlich da 
zu sein, vielleicht sogar zehn Minuten 
früher. Das hat etwas mit dem Respekt 
gegenüber denjenigen zu tun, die so eine 
Feier mit viel Aufwand vorbereitet haben. 
Zum anderen bietet ein ruhiger Moment 
vor der Feier eine Möglichkeit, selbst zur 
Ruhe zu kommen und sich auf die Feier 
einzustimmen.

Wer selten einen Gottesdienst besucht, kann bei der Messfeier zur Erstkommunion 
ein wenig unsicher sein. Was passiert jetzt? Was muss ich tun? Was darf ich  
auf keinen Fall?  Wie lassen sich Fehltritte vermeiden? 10 Tipps sollen helfen, mögliche 
Fettnäpfchen zu umschiffen.

Wo ist mein Platz?
„Die ersten beiden Reihen da vorn sind 
noch frei.“
Grundsätzlich gibt es in einer Kirche 
freie Platzwahl. Es kann aber gerade bei 
einem so großen Gottesdienst vorkom-
men, dass alle Plätze schnell besetzt sind.   
Und Achtung: Die ersten zwei oder drei 
Bankreihen sind meistens reserviert für 
die Messdiener oder die Kommunionkin-
der selbst.

Was ziehe ich an?
„Ganz schön warm in der 
Kirche. Vielleicht hätte ich 
doch lieber eine kurze Hose 
anziehen sollen.“
Die Kleiderordnung bei 
einer Erstkommunion ist ein 

heikles Thema. Dabei ist es erst einmal 
ziemlich egal, ob Sie im Hochamt eine 
Krawatte tragen oder eine alte Jeans. Eine 
andere Frage ist aber: Wie fühlen Sie sich 
selbst damit? Sie dürfen fest damit rech-
nen, dass bei einer Erstkommunionfeier 
alle ziemlich festlich gekleidet sind. Sie 
drücken mit Ihrer Kleidung auch aus, wie 
wichtig Sie diesen Termin nehmen.

Einzug: Ein Glöckchen erklingt, und die Orgel beginnt zu spielen.
Der Einzug der Erstkommunionkinder, Priester und Ministranten
beginnt. Dafür stehen alle auf. Es wird gesungen. Haben alle 
ihren Platz gefunden, begrüßt der Priester die Gemeinde und 
beginnt den Gottesdienst mit einem Kreuzzeichen. Es folgt das 
Kyrie. Mit diesem Ruf begrüßen die versammelten Menschen 
Jesus Christus in ihrer Mitte. Der Text: „Herr, erbarme dich, Chris-
tus, erbarme dich, Herr, erbarme dich“. Oder auf Altgriechisch: 
„Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison“. Dann singen alle 
das Gloria, einen feierlichen Lobgesang auf Gott. Nach einem 
kurzen Tagesgebet setzen sich alle.

Wortgottesdienst: Im ersten Teil der Messe, dem Wortgottes-
dienst, geht es um Texte aus der Bibel. Männer oder Frauen aus 
der Gemeinde, so genannte Lektoren oder Lektorinnen, tragen 
ein oder zwei Lesungen vor, dazwischen singt die Gemeinde 

meist. Am Ende jeder Lesung antwortet die Gemeinde je-
weils mit den Worten: „Dank sei Gott“. Jetzt wird das Halleluja 
gesungen. Alle stehen wieder auf. Der Priester liest dann eine 
Geschichte aus dem Leben Jesu vor. Das ist sehr feierlich, 
meist werden Kerzen getragen und das Weihrauch-Fässchen 
wird geschwenkt. Nach einem erneuten Halleluja setzt sich die 
Gemeinde wieder hin. Es folgt die Predigt: Der Priester erklärt 
das Evangelium.

Folgt das Glaubensbekenntnis, kann es gesprochen oder 
gesungen werden. Es ist unter der Nr. 3,4 oder 586,2 im „Got-
teslob“, dem Gesangbuch der Kirche, zu finden. Dafür steht die 
Gemeinde wieder auf. Bei den anschließenden Fürbitten bringen 
die Kommunionkinder nun Anliegen und Bitten vor. Nach jedem 
Vortrag bekräftigt die Gemeinde die Worte mit dem Ruf: „Wir 
bitten dich, erhöre uns“. Es gibt aber auch andere Formen und 
Gesänge für diesen Ruf. Danach setzt sich die Gemeinde wieder 
hin.

  Das kann schief gehen – 
muss es aber ni

Die Erstkommunion-Messe
Ein Ablaufplan
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Wie ist das mit den Fotos?
„Ich versuche mal, ganz nah ranzu-
kommen.“
Es gäbe ein Chaos, wenn alle Gäste mit ih-
ren Smartphones bei der Erstkommunion 
nach vorne rennen würden, um zu knip-
sen oder zu filmen. Das würde dem Anlass 
der Feier nicht gerecht. Viele Gemeinden 
stellen deshalb Regeln dafür auf. Einige 
haben einen Fotografen beauftragt, ande-
re organisieren Gruppen- und Einzelfotos.

Brauche  
ich freie 
Sicht?
„Der Typ 
vor mir ist 

zu groß. Ich bekomme gar nichts mit.“
Manchmal erwischt man einen
ungünstigen Platz. Das ist bedauerlich, 
aber nicht zu ändern. Andererseits ist ein
Gottesdienst keine Theatervorstellung.
Ein Trost: In der Kirche braucht man in 
erster Linie freie Sicht nach innen.

Was passiert bei der Kollekte?
„Was will der Mann mit dem Körbchen 
eigentlich?“
Die Kollekte ist kein Eintrittsgeld. Das 
Körbchen geht für eine freiwillige Samm-
lung durch die Bänke. Die Spenden sind 
entweder für ein Hilfsprojekt oder für 
Aufgaben der Gemeinde bestimmt. Das 
bedeutet natürlich: Herausnehmen darf 
man nichts!

Was erzählt der Priester da nur?
„Die Predigt war klasse. Aber warum 
klatscht keiner?“
Der Priester hält eine Predigt und legt 
damit die biblischen Worte aus. Wenn es 
ihm dabei gelingt, die Zuhörer zu fesseln 
und ihnen die Botschaft der Bibel begreif-
lich zu machen – umso besser. Applaus ist 
aber nicht angebracht. Was 
Sie aber gerne tun können: 
Sagen Sie ihm doch nach 
dem Gottesdienst per-
sönlich, dass Ihnen seine 
Predigt gefallen hat.

Warum sind alle so still?
„Sag mal, wie fandest Du eigentlich 
gestern das Länderspiel?“
Die Stille vor Beginn des Gottesdienstes 
hat ihren Sinn. Weil manche Menschen 
früher kommen, um sich in Ruhe auf 
die Feier einzustimmen. Nehmen Sie 
Rücksicht und sprechen höchstens im 
Flüsterton.

Ist das Handy in Ordnung?
„Haben die in der Kirche eigentlich 
gutes W-Lan?“
Handys oder Tablecomputer sind im 
Gottesdienst tabu. Weil sie 
von dem ablenken, worum es 
dort eigentlich geht: Gottes 
Wort zu hören, miteinander 
zu beten und diese Gemein-
schaft zu feiern.

Eucharistiefeier: Der zweite Teil der Messe ist die Mahlfeier, 
die Eucharistie. Dafür bringen Messdiener, Kommunionkinder 
oder Verwandte Brot und Wein zum Altar. Gleichzeitig wird die 
Kollekte gehalten: eine Sammlung von Geldspenden für soziale 
Zwecke. Meist wird der Verwendungszweck zuvor bekanntgege-
ben. Der Priester steht am Altar und betet ein feierliches Gebet. 
Es beginnt mit den Worten: „Der Herr sei mit euch.“ Hier stehen 
alle auf. Es gibt nun einen Wechsel von Worten des Priesters 
und Antworten der Gemeinde. Danach singen alle das „Sanctus“, 
das noch einmal die Herrlichkeit Gottes preist. Üblicherweise 
knien sich danach alle hin, die es können. Die anderen bleiben 
stehen. Das Gebet spricht von Jesu letztem Abendmahl, von 
dem, was er dabei tat und sagte. Durch das Gebet des Priesters 
wandelt Gott Brot und Wein in Leib und Blut Jesu Christi. Diese 
Wandlung bleibt ein Geheimnis. Sie ist nicht zu sehen, sondern 
zu glauben. Das feierliche Gebet endet mit den Worten „Durch 
ihn und mit ihm …“. Danach stehen alle wieder auf. Nun wird das 
Vaterunser gebetet, wonach sich die Gläubigen die Hand zum 
Friedensgruß geben und dem Gegenüber sagen: „Der Friede 

sei mit dir“. Wenn der Priester jetzt am Altar das Brot bricht, 
beten alle das „Agnus Dei“, das mit den Worten „Lamm Gottes“ 
beginnt. Zum Gebet „Herr, ich bin nicht würdig …“ kniet sich die 
Gemeinde noch einmal hin.
Jetzt empfangen die Kinder ihre erste heilige Kommunion.
Das geschieht heute oft im Kreis um den Altar. Anschließend
kommen die anderen Gläubigen nach vorn. Häufig gibt es eine
feste Ordnung dafür, damit kein Durcheinander entsteht. Wer auf
seinen Platz zurückgekehrt ist, hat Zeit für ein stilles Gebet.
Mit dem Schlussgebet, zu dem wieder alle aufstehen, endet die
Eurcharistiefeier.

Abschluss: Nach Danksagungen und einigen Mitteilungen er-
hebt sich die Gemeinde noch einmal für den Schlusssegen. Alle
machen das Kreuzzeichen und antworten auf das „Gehet hin in
Frieden!“ mit „Dank sei Gott, dem Herrn“. Dann ziehen Priester, 
Messdiener und die Erstkommunionkinder aus der Kirche aus. 
Nun kann man sich bis zum Ende des Schlussliedes oder des 
Orgelspiels noch einmal setzen.

Stehen, sitzen, knien?
„Also mir ist das zu kompliziert. Ich 
bleibe sitzen."
Kein Problem, wenn Sie nicht wissen, 
wann im Gottesdienst was geschieht. Die 
Position der Teilnehmer aber zeigt auch 
ihre Haltung bei den einzelnen Handlun-
gen. Deswegen ein Tipp: Orientieren Sie 
sich an einem "Experten" – vielleicht der 
Tante mit viele  Gottesdiensterfahrung?.

Michael Rottmann
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Wertvolle Unterstützung
Vor dem ersten Heft stand das große Brainstorming.  
Motiviert werden musste dazu aber keiner. Denn von der 
Idee, ein Magazin für jene Menschen im Bistum Münster zu 
produzieren, die gerade mit Vorfreude, aber auch mit vielen 
Fragen auf die Erstkommunion ihrer Kinder zugehen, war die 
Entwicklungs-Redaktion von Beginn an begeistert.

Die Gruppe, die sich für die Erarbeitung von Form und 
Inhalt von „wertvoll!“ zusammensetzte, kam mitten aus dem 
Thema: Eltern, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter aus den 
Pfarreien sowie Priester und Referenten aus dem Bistum 
Münster sammelten gemeinsam Ideen, diskutierten den Nut-
zen für die Leser und entwickelten die Themen. Immer im 
Blick: der Mehrwert für die Eltern, die sich mit ihren Kindern 
in das Abenteuer Erstkommunion stürzen.

Am Ende stapelten sich die Ideen nur so. Und sie waren 
so unterschiedlich wie die Menschen, die sich in dieser Phase 
in die Entstehung des Magazins einbrachten. Die Mutter, die 
gerade selbst ein Kommunionkind zuhause hat, wusste, wel-
che Unsicherheiten es beim Nachwuchs gibt. Der Vater im 
Vorbereitungsteam erzählte von den vielen Gedanken, die in 
seiner Pfarrei entwickelt werden, um die gemeinsame Zeit 
mit den Kindern möglichst spannend zu gestalten. Und der 
Priester konnte von vielen bunten Erlebnissen berichten – 
nachdenklich, lustig, manchmal auch überraschend.

Nur dieser Vielfalt ist es zu verdanken, dass das Heft so 
viele Facetten der Ereignisse rund um eine Erstkommunion in 
den Blick nehmen kann. Denn auch in der Phase der Recher-
che unterstützten die Mitglieder der Entwicklungs-Redakti-
on immer wieder die Redakteure des Magazins. Sie standen 
als Gesprächspartner bereit, knüpften Kontakte und halfen 
mit ihrem Fachwissen.

Das war unschätzbar wertvoll! Für dieses Engagement 
möchten wir uns bedanken bei: Rike Bartmann, Donatus 
Beisenkötter, Marcus Bleimann, Anne Bußmann, Tobias  
Busche, Ute Gertz, Annette Höing, Jan Magunski, Martin 
Remke, Urs van Wulfen, Stefanie Uphues, Frank Vormweg.
 Michael Bönte
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Folgen
wert
VOLL

Fotos sind Erinnerungen. Sie halten Gefühle wie Freude, Anspannung oder Glück 
fest. Das gilt besonders für das Fest der Erstkommunion. Teilen Sie Ihre Emotio-
nen unter dem Hashtag "#wrtvll" auf Instagram!

#wrtvll

#wrtvllE R S T K O M M U N I O N  I M  B I S T U M  M Ü N S T E R
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Du bist 
wertvoll!

Mein Kind, aus Liebe sehe ich nichts,

was hässlich an dir sein soll,

kein Sand im Getriebe, kein Schatten im Licht,

für mich bist du einfach wertvoll.

Dein eigener Zweifel an deinem Wert

entspricht nicht der Wirklichkeit,

deine Würde zu achten ist nicht verkehrt,

in dir steckt meine Herrlichkeit.

Ich seh deinen Wert, dein wirkliches Wesen,

das, was dich ehrt, kann ich in dir lesen.

Ich kenne dein Herz, was auch geschieht,

ich bin der Herr, der dich sieht.
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