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Konzept Erstkommunion-Familien-Weg 
 

Eltern werden im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung ihrer Kinder, innerhalb der Pfarrgemeinde und 

des schulischen Religionsunterrichtes Fragen nach Gott, dem Leben in der Kirche und dem christlichen 

Glauben begegnen. 

Dieser Erstkommunion-Familien-Weg möchte über die Erstkommunion Vorbereitung in der Pfarrgemeinde 

hinaus - oder diese in Zeiten von Corona teilweise ersetzend - eine Einladung für Familien sein, sich 

zusammen mit dem Erstkommunionkind auf eine Entdeckungsreise zu begeben.  

Grundlage dafür sind das kindgerecht gestaltete Album der Erzdiözese München und Freising: 

Das ist mein Leib für Euch. Mein Weg zur Erstkommunion (hrsg. vom Deutschen 

Katecheten-Verein, München e.V. 2018 – vergünstigt zu bestellen beim 

Fachbereich Sakramentenpastoral, E-Mail: Sakramentenpastoral@eomuc.de 

Kinderalbum für 4,95 € , dazu ein ergänzendes Katechetenheft 7,95 €)  

 

und die acht Einheiten des Erstkommunion-Familien-Weges mit 

Liedeinspielungen, konzipiert und komponiert von Robert Benkert. 

 

In acht Treffen als Familie oder einem Elternteil mit dem Erstkommunionkind geht es darum, spielerisch, 

biblisch, kreativ, musisch eigene religiöse Erfahrungen zu entdecken und einander davon zu erzählen.  

Dabei werden Bezüge zur gottesdienstlichen Feier in der Kirche eröffnet und Ideen für den Transfer in den 

Alltag angeregt. Eine schön gestaltete „Erstkommunion Ecke“ in der häuslichen Umgebung soll die 

Besonderheit dieses Erstkommunion-Familien-Weges unterstreichen. 

Die Seelsorger und Seelsorgerinnen oder Verantwortlichen der Erstkommunionvorbereitung begleiten die 

Familien durch Gottesdienste und informieren sie durch persönliche E-Mails mit Erklärungen, Hinweisen 

und praktischen Tipps zu den einzelnen Treffen.  

Konkrete Konzeption:  
von den Verantwortlichen der Erstkommunionvorbereitung vorzubereiten  

„Auftaktgottesdienst mit Überreichen des Erstkommunionalbums und aller Materialen an die 

Erstkommunionkinder (Album, Jesus Puzzle, eventuell weiße Kerze für die Jesus Kerze, Brief und Bibeltexte 

für die Eltern) 

„Kirche erleben“ - eine sinnenhafte Entdeckungstour durch die heimische Pfarrkirche, in der alle Orte der 

Kirche und liturgischen Geräte erklärt und entdeckt werden können (passt gut ab dem 2. Erstkommunion 

Familientreffen) Ein Muster dazu gibt es auf arbeo2 unter Ehe- und Familie. 

„Erklär-Gottesdienst“ – Eucharistiefeier mit spezieller Einladung an die Erstkommunion Familien, in der die 

einzelnen Teile des Gottesdienstes erklärt und gedeutet werden. Dieser sollte eher am Ende des 

Erstkommunion-Familien-Weges stattfinden. 

Eine E-Mail zur jeweiligen Einheit der Familientreffen mit Ablauf, weiteren Tipps und Anregungen auch 

zum Kirchenjahr bzw. einer „Brücke“ zum Leben in der Pfarrgemeinde.  

Dazu kann die MP3 Vorlage der Lieder des Familien-Weges mitgeschickt werden oder auf die Seite 

https://www.erzbistum-muenchen.de/familie/gebete-fuer-familien verwiesen werden, wo die Lieder 

digital eingestellt sind. 
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Themenbereiche für den Erstkommunion-Familien-Weg – mit Leib und Seele dabei sein: 
                                                             Bezug zu unseren Sinnesorganen und Körperteilen 

Treffen1: Im Namen Jesu versammelt   => eine Gemeinschaft sein  

Treffen2: Kommt und seht   => mit unseren Augen sehen  

Treffen 3: Mit Jesus hören   => mit unseren Ohren hören   

Treffen 4: Segne das Werk unserer Hände  => mit unseren Händen handeln    

Treffen 5: Wir loben Dich, wir danken dir  => mit unserem Mund sprechen  

Treffen 6: Liebst Du mich?    => mit unserem Herzen ganz dabei sein  

Treffen 7: Geht und bringt Frieden  => mit unseren Füßen in Gang kommen  

Treffen 8: Herr, bleibe bei uns  => Gemeinschaft pflegen  
 

Weitere Anregungen für die Seelsorge: 

  

Würfelspiel zum Ablauf der Eucharistiefeier für die Familien zuhause 

Download Spielanleitung:  

https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-47460020.pdf 

Download: Spielfeld:  

https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-47460120.pdf 

und Gestaltung einer Erstkommunion Wand mit den (Vor-)Namen aller Erstkommunionkindern in der 

Kirche mit Ideen für zu Hause oder im Rahmen der Aktion „Kirche erleben“: https://www.erzbistum-

muenchen.de/ordinariat/ressort-4-seelsorge-und-kirchliches-leben/sakramentenpastoral/cont/77742 

 

Anregungen für die Gestaltung der Kommunionkerze in der Familie zusenden:  

https://www.religioese-geschenke.de/kommunionkerze-selbst-gestalten/ 
 

Erklär-Film zur Erstkommunion: https://www.bonifatiuswerk.de/de/aktionen/erstkommunion/ 
 

Weitere hilfreiche Anregungen für Familien, z.B. FamilienHausKirche:  

https://www.erzbistum-muenchen.de/familie/gebete-fuer-familien und https://www.ehe-und-familie.info 
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