
Wie sieht die Kommunionvorbereitung in der PG aus?

 Die Kommunionfamilien werden eingeladen, die Familiengottesdienste in der 
Pfarreiengemeinschaft zu besuchen. So erleben die Kinder und ihre Eltern, wie die 
Eucharistiefeier (kindgerecht) abläuft, sie werden mit den Elementen und der 
Atmosphäre der Messfeier vertraut. Kinder, die es gerne möchten, können sich aktiv 
einbringen (z.B. Bibelspiel, Fürbitten)

 Einmal im Monat treffen sich die Kinder in Kommuniongruppen. Dort wird der 
Gottesdienstablauf Schritt für Schritt eingeübt: Welche Antworten werden gegeben, 
wann ist Zeit zum Aufstehen, wann zum Knien? Die Kinder berichten davon, wie sie 
die Gottesdienste erleben, und können Fragen stellen. Erzählungen aus dem 
Evangelium, Spiele und Basteln sind ebenso Bestandteile der Kommuniongruppen.

 Manche Eltern möchten anlässlich der Erstkommunion Gemeinschaft erleben oder 
sie entdecken die Chance, ihren Glauben zu vertiefen. Für diese Familien gibt es im 
Laufe des Jahres mehrere Vertiefungsangebote: 
der Kommunionfamilientag im Oktober; 
Bibel & Brunch mit einem Parcours zu den biblischen Lesungen im November; 
einen Lichterparcours zur Wandlung am 1. Februar; 
Segen & Brunch im Februar; 
und natürlich die Kinderbibelwoche mit Elterncafé am Sonntag. 

 In der Fastenzeit werden die Kommunionkinder an die Beichte herangeführt.
 Dazu kommt das Basteln der Kommunionkerzen.
 Ganz besonders werden die Kommunionfamilien zur Feier der Familiengottesdienste 

am Palmsonntag, Karfreitag (Kinderkreuzweg) und Ostern eingeladen.

Wie sieht die Feier der Erstkommunion in der PG aus?

„Erstkommunion“ bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ein katholischer Christ zum 
ersten Mal zur Kommunion geht und dort den Leib Christi empfängt. Von da an darf er / sie 
in jeder Eucharistiefeier zur Kommunion gehen.

Die Kinder in unserer PG werden ihre erste heilige Kommunion im Rahmen eines 
Familiengottesdienstes empfangen, wie er ihnen im Laufe der Vorbereitungszeit vertraut 
geworden ist. Die Familien können dabei einen von insgesamt fünf Familiengottesdiensten, 
die zwischen Ostern und Pfingsten stattfinden, wählen. 2020 handelt es sich um folgende 
Termine: 
Ostersonntag, den 12.04. in St. Georg; 
Sonntag, den 26.04. in St. Albert; 



Sonntag, den 03.05. in St. Georg; 
Sonntag, den 17.05. in St. Georg; 
Christi Himmelfahrt, den 21.05. in St. Albert. 
Diese Regelung soll auch die Planung für die Kommunionfamilien erleichtern.
Die Eltern der Kommunionkinder werden an der Gestaltung „ihres“ 
Erstkommuniongottesdienstes beteiligt. 

Die Erstkommunion der Kinder wird als ein Fest gefeiert, sowohl in der Kirche als auch in der 
Familie. Viele Gäste kommen dazu; manche kommen von weit her, mitunter aus anderen 
Sprach- und Kulturkreisen; etliche von ihnen sind nicht katholisch und kennen unsere 
Gottesdienstfeiern nicht. Sie alle sind uns willkommen.


