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» Das ist mein
Leib für Euch«
–
lebensnah,
verständlich,
ressourcenorientiert
der eucharistie kommt im Leben der Kirche eine herausragende bedeutung zu. sie ist Quelle
und höhepunkt des gesamten kirchlichen Lebens, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt.
Kaum ein sakrament ist so schwer verständlich – nicht nur für Kinder, sondern auch für
erwachsene.
und dennoch ist die erstkommunionfeier in vielen Pfarreien der Ort, an dem Glaube und
Kirche auch für die Menschen lebendig werden, die bisher vielleicht eher distanziert oder
mit nur wenig bindung der Kirche gegenüberstanden – vielleicht auch, weil sie das, was sie
mit Kirche verbinden, als scheinbar losgelöst von ihrer eigenen Lebenswirklichkeit erfahren.
der erstkommunionkurs »das ist mein Leib für euch« will diese spannung zu lösen helfen.
nicht kirchliche fachausdrücke und selbstverständlichkeiten, sondern eine einfache
sprache, die der Lebenswirklichkeit der Kinder, der erstkommunionmütter und -väter
entspricht, hilft dabei, das sakrament im Leben, im Glauben und der Liturgie verstehen zu
lernen. für Katechetinnen und Katecheten bietet der Kurs wertvolle impulse, erläuterungen
und ideen, wie erstkommunionvorbereitung lebensnah geschehen kann. Zudem erläutern
infoboxen fachbegriffe und hintergründe, sodass sie gut vorbereitet in die erstkommunionkatechese starten können.
im Mittelpunkt des Konzepts stehen acht Gruppenstunden, die Kinder auf den empfang ihrer
ersten Kommunion vorbereiten. anhand von alltagssituationen, die den erfahrungen der
Kinder entsprechen, lernen die Kinder schrittweise die bedeutung des sakraments kennen.
sie erfahren außerdem, wie ein Gottesdienst aufgebaut ist und lernen die wichtigsten
christlichen Gebete kennen und sprechen.
unterstützend zu den Gruppenstunden gibt es sogenannte »Weggottesdienste«. sie können
in den jeweiligen Pfarreien angeboten werden und ermöglichen, dass auch die familien
der erstkommunionkinder und die Gemeindemitglieder an der Vorbereitungszeit teilhaben
können. als anfangsgottesdienst ist eine tauferinnerungsfeier mit übergabe des Glaubensbekenntnisses vorgesehen und für »unterwegs« eine Versöhnungsfeier mit überreichung
des Vaterunsers. somit wird die erstkommunion eingebettet in den Weg des christseins.
das Konzept des Kurses nimmt auch rücksicht auf die neuen pastoralen herausforderungen, die mit den stichworten ressourcen- und Zeitknappheit verbunden sind. die angebote
sind flexibel einsetzbar und können an die zeitlichen Möglichkeiten von seelsorger/innen,
erstkommunionmüttern und -vätern sowie Kindern angepasst werden.
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erläuterungen zum Kurs

die Gruppenstunden können gehalten werden als:
• Wochenkurs:
Die Kinder treffen sich in Gruppen (sechs bis neun Kinder) wöchentlich zur vereinbarten
Zeit mit ihren Gruppenleiter/innen. Der zeitliche Rahmen beträgt acht Wochen und
ca. 90 Minuten; Ferien sollten frei bleiben.
Die Gruppenstunden gliedern sich jeweils in ein Anfangsritual, eine (spielerische)
Hinführung zum Thema, einen biblischen Text und eine Verortung im Gottesdienst.
Vorgeschlagene Impulse können dabei helfen, das Thema der Woche in den Familien
zu besprechen und zu vertiefen.
Vorteil: Feste Gruppen helfen den Kindern, sich mehr und mehr als »Gemeinschaft des
Glaubens« zu begreifen. Die Inhalte sind selbsterklärend und kindgemäß aufbereitet und
überfordern auch ehrenamtliche Gruppenleiter/innen nicht.
• Familienkurs:
Zwei bis drei Familien nehmen die Vorbereitung ihrer Kinder selbst in die Hand.
Die Gruppenstundenmodelle verwenden sie nach ihrem Dafürhalten. Die Begleitung
dieser Familiengruppen durch Hauptamtliche muss im Einzelfall geklärt werden.
Achtung: Dieses Modell kann natürlich nicht auf eine ganze Pfarrei angewandt, sondern
nur einigen besonders engagierten Familien neben dem Wochen- oder Kompaktkurs
angeboten werden.
Vorteil: Die Verantwortung der Eltern als »erste Katecheten« ihrer Kinder wird
ernst genommen. Die Vorbereitung auf die Erstkommunion könnte nachhaltiger und
tiefer gehend sein als bei anderen Kursmodellen, weil die Motivation und Überzeugung
der Eltern eine wichtige Stütze für die Kinder ist. Allerdings ist der Gemeindebezug
bei diesem Modell einzufordern!
• Kompaktkurs:
An drei Samstagen (mit Sonntagsgottesdienst) gestalten Hauptamtliche die
Vorbereitung – unter Einbeziehung von Ehrenamtlichen/Eltern. Der Grund ist die oft
fehlende Bereitschaft/Zeit von Eltern, eine feste Gruppe zu übernehmen.
Die Nachhaltigkeit solcher Tage ist kritisch zu sehen, besonders das
Gemeinschaftsempfinden. Für die Kinder können sie anstrengend sein;
sie sollten daher gut geplant werden.
Vorteil: Bei geringer werdenden Ressourcen (Zeit, Ehrenamtliche …) ist der Kompaktkurs
eine gute Alternative.
Vorteil: Der Zeitaufwand für die Durchführung wird minimiert.
Der Organisationsaufwand wird aber größer.

Katechet/in
bezeichnet in der katholischen Kirche Menschen, die Kinder und
erwachsene im Glauben begleiten und gemeinsam mit ihnen den
Glauben vertiefen. dies kann auch in der Vorbereitung auf den
empfang bestimmter sakramente – wie der erstkommunion –
geschehen.

—
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Mit Emma und Jonas
auf dem Weg zur Erstkommunion
der Weg zur erstkommunion soll freude machen, das interesse am Glauben wecken und
für ihn begeistern. er kann manchmal aber auch steinig und verwirrend sein. ein Glück,
dass es da emma und Jonas gibt! die beiden Kids begleiten die erstkommunionkinder auf
ihrem Weg, geben tipps und sorgen mit ihren witzigen dialogen für gute Laune. und natürlich tauchen sie auch hin und wieder hier im buch auf – schließlich soll ja auch für sie als
Katechet und Katechetin der spaß bei der Vorbereitung nicht zu kurz kommen.

10
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Für einen
guten Start –
Eröffnungsgottesdienst
mit Tauferneuerung
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Für einen guten Start: Eröffnungsgottesdienst mit Tauferneuerung

Überreichung
des Glaubensbekenntnisses
• Im Anschluss erhalten die Kinder ein besonders gestaltetes Glaubensbekenntnis.
(Eine Vorlage finden Sie auf Seite 110. Das Glaubensbekenntnis kann als Kunstdruck
auf dickem Papier zu einem günstigen Preis auch direkt beim dkv unter
http://www.katecheten-verein.de/shop/ bestellt werden.)
• Die Kinder und der Priester sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis
vor der Gemeinde.
• Die Gemeinde bekräftigt das Bekenntnis der Kinder mit einem Glaubenslied
(zum Beispiel die Nummer 414 aus dem Gotteslob: »Herr, unser Herr, wie bist Du zugegen«)
• Die Kinder können sich vor dem Schlusssegen erneut um den Altar versammeln,
während des Schlussliedes legt der Priester jedem die Hände auf und spricht:
»N., der Herr stärke dich im Glauben.«

Das Glaubensbekenntnis
ist ein Gebet, das den Glauben der katholischen Kirche zusammenfasst. Es wird auch »Credo« genannt, weil der lateinische Text mit »Credo« – »Ich glaube« beginnt. Es gibt
zwei von der Kirche anerkannte Glaubensbekenntnisse: das
»Kleine« und das »Große«. Im Gottesdienst wird meistens
das »Kleine« gebetet. Es heißt auch »Apostolisches Glaubensbekenntnis«, weil es auf die Apostel zurückgehen soll
(siehe Seite 110).
Beide Glaubensbekenntnisse sind Zusammenfassungen des
christlichen Glaubens in Kernsätzen. Sie wurden verfasst,
um mit ihnen die wesentlichen Punkte des Christentums
auszudrücken. Sie sollten jedem Christen ermöglichen, die
Hauptinhalte des Glaubens auswendig zu lernen, um sie immer im Bewusstsein zu haben und jederzeit frei aufsagen zu
können.
Hier gibt es eine ausführliche Erklärung:
www.katholisch.de/glaube/unsere-gebete/das-glaubensbekenntnis

—
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Innehalten
und
Innewerden –
Versöhnung
und Erstbeichte
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Beichtspiegel für Grundschulkinder
Für die Gewissenserforschung hat sich bei Erstkommunionkindern ein einfacher Beichtspiegel bewährt, der die vier Lebensrichtungen aufgreift: die Beziehungen zu Gott, zu den
Mitmenschen, zu Pflanzen, Tieren und Umwelt sowie zum eigenen Ich.

Ein Versöhnungsgottesdienst
Mithilfe dieses einfachen Beichtspiegels lässt sich auch ein Versöhnungsgottesdienst (Bußgottesdienst) gestalten, zum Beispiel zum Thema: »Das geknickte Rohr – Gott heilt verletzte Beziehungen«. Zielgruppe sind vor allem die Eltern, die Pat/innen und die Angehörigen
der Kommunionkinder. Entsprechend angepasst (Liedauswahl!), können auch die Kommunionkinder daran teilnehmen.
Der vollständige Gottesdienst steht als Download zur Verfügung.

»Das geknickte Rohr« –
Gott heilt verletzte Beziehungen
• Lied: z.B. »Hilf Herr meines Lebens«
• Thematische Einführung / Liturgische Eröffnung
• Kyrie-Rufe, dabei Knicken von drei Stäben (frische Holunderzweige brechen
nicht und lassen sich später wieder aufrichten)
• Gebet und Lied: z.B. »O Herr, nimm unsre Schuld«
• Lesungstext: Jes 42,1-9 »Das geknickte Rohr zerbricht er nicht …«
• Besinnungsimpulse: Verletzte Beziehungen zu Mitmenschen und Umwelt, zu Gott
und zu mir selbst (dabei wird jeweils ein Stab »verbunden« und gerade gerichtet)
• Meditationsmusik und Vergebungsbitte
• Danklied: z.B. »Nun danket alle Gott«
• Fürbitten
• Vaterunser (mit Händereichen) und Friedensgruß
• Gebet und Segen
• Schlusslied: z.B. »Lobe den Herren«
Ein Bußgottesdienst kann der Vorbereitung auf die persönliche Beichte dienen. Er hat seinen Eigenwert in der gemeinsamen Vorbereitung und in den Impulsen zur persönlichen
Besinnung. Obwohl er nicht im eigentlichen Sinne Sakrament ist, geschieht auch in ihm
wahre Sündenvergebung.
24
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Gruppenstunden
»Das ist mein
Leib für euch«
Anknüpfungspunkt

Leib

Biblische
Geschichte +
Aktion

In Jesu Namen versammelt
(1Kor 12,12-27)
• Puzzle
• Gruppenkerze
• Foto

Auge

Kommt und seht
(Joh 1,35-39 / Mk 10,46-52)
• Fantasie-Reise
• Malen

Ohr

Mit Jesus hören
(1Sam 3,1-11)
• Berufung Samuel
• Hörspiel/Rollenspiel
• Bibel als Geschenk

Liturgische
Verortung

Versammlung
Gruppenfindung

Eröffnung
Von Gott angesehen
werden

Wortgottesdienst
Lesungen
Evangelium

Hände

Segne das Werk unserer
Hände (Lk 9,10-17)

Gabenbereitung

• Brotbacken
• Brotvermehrung

Mund

Wir loben dich, wir danken dir (1Kor 11,23-26)

Eucharistisches
Hochgebet

• Lückentext
• Aufgebrochene Hostie

Herz

Liebst du mich?
(Joh 21,15-17)
• Vier »herzliche
Geschenke« Jesu an uns

Füße

Gehet hin in Frieden
(Lk 10,1-6)

Agnus Dei
Vaterunser
Friedensgruß
Kommunion

Sendung

• Friedensspuren

Leib
Christi

Herr, bleibe bei uns!
(Lk 24,13-35)

Sonntag: Christen
feiern ein Fest

• Unser bisheriger Weg –
ein Emmaus-Weg!
• Weg-Gestaltung
• Abschluss-Fest

Rückblick +
Ausblick

5
Gruppenstunde

—
» Wir
loben dich,
Wir danken
dir «
70

— 5. Gruppenstunde

Wir loben dich, wir danken dir

Darum geht’s:
Was Auge und Ohr vernommen haben, bringt der Mund zur Sprache. Eine wichtige Ausdrucksmöglichkeit des Mundes ist die Fähigkeit zum Loben und Danken. Auch in den Familien sollte Loben und Danken niemals zu kurz kommen. Sich gegenseitig Danke zu sagen, ist
weit mehr als eine Höflichkeitsform. Wer Danke sagt, weiß, dass er nicht nur aus sich selbst
lebt, sondern Wesentliches anderen verdankt. Danken ist die Antwort auf das, was uns von
anderen zukommt: in der Familie, im menschlichen Miteinander und in der Beziehung zu
Gott. Gott ist es auch, der uns das Leben geschenkt hat und der der Ursprung aller Liebe ist.
Neben dem Danken hat auch das Loben einen wichtigen Platz in der menschlichen Kommunikation. Wer andere lobt, schaut von sich weg und schenkt den anderen Anerkennung.
Wenn wir für etwas gelobt werden, freuen wir uns und bekommen Mut, weiterzumachen.
Auch hier gilt die höchste Ehre und der höchste Lobpreis Gott selbst. Wenn wir ihn loben,
ist das unsere Antwort auf das Gute, das er uns getan hat und immer neu tut.
Im Gottesdienst erreichen Lob und Dank ihren Höhepunkt im Hochgebet der Eucharistiefeier.
Das Wort Eucharistie kommt aus dem griechischen eucharistéo und heißt Dank sagen.
Wenn wir Gottesdienst feiern, danken wir Gott für das, was er für uns getan hat und immer
wieder neu tut. Wir danken Gott vor allem für Jesus Christus, den er uns geschenkt hat.
Im Zentrum der Eucharistie steht die »Wandlung«, in der Brot und Wein zu Zeichen der
Gegenwart Gottes werden. Sie werden zwar nicht der äußeren Gestalt nach, wohl aber in
ihrem inneren Gehalt verwandelt, und so zu Zeichen der Hingabe und der Vereinigung Jesu
mit den Menschen: Das bin ich, mein Leib und mein Blut, mein Leben, meine Liebe für euch.
Doch »Wandlung« im Gottesdienst meint noch mehr: Durch den Empfang des Leibes (und
Blutes) Jesu sollen auch wir uns »wandeln«. Wir sollen zu Menschen werden, die die Freude
des Evangeliums ausstrahlen und in denen die Liebe Jesu sichtbar wird. So will uns Jesus in
Fleisch und Blut übergehen. Aus praktischen Gründen ist es in unseren Gottesdiensten in
der Regel die Hostie, die in ihrer gewandelten Form die Gegenwart Jesu Christi bezeichnet.
In ihr ist das gesamte Leben Jesu enthalten: seine aufbauenden und heilsamen Worte, seine
Taten der Liebe, sein Tod und seine Auferstehung. Für die Kinder wird dies nochmals veranschaulicht durch die Hostie in ihrem Album. Sie enthält in ihrem »Inneren« das Leben Jesu
in Bildern, das sich zeigt, wenn man sie öffnet (»bricht«).

Was bedeutet: Jesus ist gegenwärtig?
Im Matthäusevangelium heißt es: »Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach
den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt und esst,
das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den
Jüngern mit den Worten: Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für
viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden« (Mt 26,26-28).
Im Rahmen des jüdischen Paschamahls deutet Jesus in seinem letzten Beisammensein mit
den Jüngern das Brot und den Wein des Paschafestes auf seine Person, auf seinen Tod und
seine Auferstehung, und begründet damit die Eucharistie. Er macht Brot und Wein zum
Sakrament seiner bleibenden Gegenwart. Diese sind nun nicht mehr alltägliche Nahrungsmittel, vielmehr wird in ihnen Jesus selbst und seine Beziehung zu uns gegenwärtig. Das
bedeutet, dass Jesu Worte und Taten nicht vor langer Zeit passierten und der Vergangenheit
angehören, sondern, dass sie sich auch heute in unserer Zeit ereignen. Jesus ist nicht eine
Person, die damals lebte, sondern er ist auch heute noch bei uns.
—
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Das wird benötigt:

ggf. weitere Lieder

Lückentext
zum Einsetzungsbericht

Bilder und
Lieder im Heft
für die Kinder

Gruppenkerze

kleine
(Kartei-)Kärtchen

So wird’s gemacht:
Anfangsritual
Wie in der zweiten Gruppenstunde: Der immer selbe Beginn hilft Kindern, zur Ruhe zu
kommen und sich auf das einzulassen, was gleich geschieht.

1. Schritt:
Unser Leben –
Mit dem Mund etwas zur Sprache bringen
Mit einem Spiel, bei dem der Mund eine wichtige Rolle hat, stimmt sich die Gruppe auf das
Thema ein. Dies kann zum Beispiel auf eine der folgenden Weisen geschehen:

72

— 5. Gruppenstunde

Wir loben dich, wir danken dir

• Die Kinder überlegen zuerst, was sie mit dem Mund alles tun können. Dann bittet GL
die Kinder, etwas nur mit den Lippen zu sagen: Jedes Kind darf den Namen eines anderen
ohne Ton sagen. Die anderen müssen von den Lippen ablesen und den Namen erraten.
• GL gibt einen Satz vor – zum Beispiel: »Ich esse zum Frühstück gerne Cornflakes« – und
jedes Kind versucht ihn auf ganz unterschiedliche Weise zu sprechen. Es ist möglich,
mit dem Tempo und der Stimmung zu spielen: hastig, träge, gedehnt, beleidigt, ärgerlich,
erfreut, gelangweilt, beruhigend, zornig, heftig, überheblich, aggressiv, ängstlich, frech,
provozierend. Die anderen Kinder versuchen, die Stimmung zu erraten.
Sie erkennen, dass es beim Sprechen nicht nur auf den Inhalt ankommt, sondern auch,
wie er gesagt wird.
GL: Mit unserem Mund können wir einen Satz auf ganz unterschiedliche Weisen sprechen.
Je nachdem, WIE wir ihn sprechen, wird sich der andere freuen oder ärgern, traurig oder
glücklich sein. Wenn sich jemand bei euch bedankt, weil ihr ihm oder ihr geholfen habt,
oder wenn euch jemand lobt, weil ihr etwas toll gemacht habt, wie fühlt ihr euch dann?
Kinder sagen, dass sie sich darüber freuen oder glücklich sind.
GL: Genauso wie wir einem Menschen danken, können wir auch Gott loben und danken.
Das machen wir zum Beispiel im Gottesdienst, wenn wir beten oder ein Lied singen. Und das
wollen wir jetzt auch machen.
Liedvorschläge zum Loben und Danken
• Lobet und preiset ihr Völker den Herrn (siehe Seite 76)
• Laudato Si

Lobet und preiset ihr Völker den Herrn
T: nach Ps 100,2 M: mündlich überliefert
1 F

F

F

C7

Lo - bet und prei - set, ihr

Völ-ker den Herrn;

2

freu-et euch sei - ner und

3

die - net ihm

gern.

All

ihr

Völ -

ker,

lo - bet den

Herrn!

Dazu kann GL mit den Kindern auch folgenden Schreittanz einüben:
1. Teil: Gruppe steht im Kreis; Handfassung; sechs Schritte nach links
2. Teil: Handfassung lösen; sechs Schritte um sich selbst, dazu klatschen
3. Teil: Wieder an den Händen fassen; Hände nach oben; Verbeugung

—
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Anregung
Nach dem gesungenen Lob bzw. Dank überlegen die Kinder, wofür sie persönlich Gott
loben und danken möchten. Sie schreiben dies auf kleine Kärtchen: »Ich lobe und
danke Gott für …«
Danach sammelt GL die Kärtchen ein und liest sie vor. Nach jedem verlesenen Kärtchen
antwortet die Gruppe mit dem auch im Kinderhochgebet vorkommenden Ruf: »Wir
loben dich, wir danken dir«. Die Kinder können danach ein Beispiel, das ihnen besonders
gut gefällt, in ihr Kommunionalbum eintragen.
Die Kärtchen werden von GL verwahrt und können im nächsten Familiengottesdienst
beim Hochgebet vor oder auf den Altar gelegt werden. Auch der Weggottesdienst zum
Hochgebet wäre dafür ein geeigneter Ort.

2. Schritt:
In der Bibel –
»Das ist mein Leib«
GL leitet zum Hochgebet über zum Beispiel mit den Worten:
Auch Jesus hat Gott gelobt. Er hat ihm oft gedankt. Ganz wichtig war für Jesus der letzte
Abend, an dem er mit seinen Freunden zusammen war. Der Abend, als er mit ihnen das letzte
Abendmahl gefeiert hat. Da hat er die Worte gesagt, die wir heute in jeder Messfeier beten.
Lückentext zum letzten Abendmahl (1Kor 11,23-25)
Die Kinder sollen nun den Lückentext zu den Worten Jesu beim letzten Abendmahl in ihrem
Album ausfüllen. (Zur Sicherheit kann GL noch ein paar Kopien des Lückentextes machen,
falls ein Kind sein Album zu Hause vergessen hat.)
Der Apostel Paulus spricht: »Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach
das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem
Gedächtnis!
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund in
meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.
Die Kinder füllen den Lückentext aus und sprechen über die eingefügten Worte.
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Erläuterungen zu 1Kor 11,23-25
Das ist mein Leib: Brot ist Grundnahrungsmittel, Brot ist ein Symbol für das Leben. Jesus
sagt: Ich will für euch sein wie das Brot. Das Brot hier, die Hostie, das bin ich selbst. Ich bin
das Brot, das Leben schenkt. Denkt immer an mich, wenn ihr gemeinsam dieses Brot esst.
Ich will mit meiner Liebe ganz in euch sein.
Der Kelch mit Wein: Wein ist ein Symbol für die Freude. Jesus sagt: Dieser Wein, das bin ich
selbst. Ich will mit meiner Freude ganz in euch eindringen. Damit Wein entsteht, müssen
die Weintrauben gepresst und somit zerstört werden. Wenn Jesus deshalb sagt, »der Wein,
das ist mein Blut«, dann kann man dies so verstehen, dass Jesus bei diesem Mahl mit
seinem baldigen Tod rechnet.
Der (Neue) Bund: Gott hat mit dem Volk Israel auf dem Weg durch die Wüste einen Bund
geschlossen. Er will immer für sein Volk da sein. So hat er sich dem Mose als »Jahwe« als
der »Ich-bin-da« vorgestellt. Auch Jesus schenkt uns seine Gegenwart in einem Bund, der
allen Menschen angeboten ist. Auch er ist der »Ich-bin-da«, den wir im Sakrament erfahren
dürfen. Den Bund mit Jesus nennen wir den »Neuen Bund«.
Tut dies zu meinem Gedächtnis: Jesus will uns immer wieder seine Gegenwart und seine
Nähe schenken. Er will auch heute für uns da sein. Immer wenn wir diese Einladung Jesu
annehmen und Eucharistie feiern, erfahren wir seine lebendige Gegenwart. Wir feiern nicht
ein Erinnerungsmahl an ein lange vergangenes Ereignis. Sein Heil wird heute Wirklichkeit.

3. Schritt:
Im Gottesdienst –
»Tut dies zu meinem Gedächtnis«
GL leitet zum Gottesdienst über, indem er/sie die Kinder fragt, woher ihnen diese Worte
aus dem Abendmahlssaal bekannt vorkommen.
Bildbetrachtung im Kinderalbum
Die Kinder betrachten das Bild im Kinderalbum auf S. 54. (Hier hebt ein Priester während
des Hochgebetes die große Hostie hoch). Die Kinder erzählen, was sie sehen. Sie überlegen
gemeinsam mit GL, was hier geschieht, an welcher Stelle im Gottesdienst dies passiert und
was der Priester hier tut. Das Gebet, das der Priester hier spricht, nennt man das Hochgebet.
In den Lückentext unter dem Bild tragen die Kinder die fehlenden Worte ein:
Wir loben dich, Wir danken dir!
Im eucharistischen Hochgebet danken wir Gott für das Gute, das er uns schenkt. Besonders
danken wir ihm für Jesus. Der Priester spricht die Worte Jesu beim letzten Abendmahl.
So erfüllen wir den Auftrag Jesu: »Tut dies zu meinem Gedächtnis. In der Hostie wird Jesus
für uns mit seiner Liebe gegenwärtig. Wir nennen diesen Teil des Gottesdienstes auch: die
Wandlung.
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Aufgebrochene »Hostie«
Die Kinder schauen sich nun die »Hostie« im Album an. In ihr finden sich Bilder, die unterschiedliche Situationen aus dem Leben Jesu zeigen: Von seiner Geburt über Heilungs- und
Wundergeschichten bis hin zu seinem Tod und seiner Auferstehung. Sein ganzes Leben ist
enthalten in der gewandelten Hostie, in der Jesus zu uns kommen will.
Anregung
Folgender Schritt könnte vorgeschaltet werden: Den Kindern wird eine (ungeweihte) Hostie
in die Hand gegeben. GL fragt: Was ist das? Wann bekommt ihr das?
Die Kinder dürfen die Hostie nun brechen und in ihr Inneres schauen. Wenn sie dort nichts
Besonderes erkennen können, ergänzt GL, dass man die Innenseite der (geweihten) Hostie
nicht mit dem äußeren Auge, sondern nur mit dem »inneren« Auge – dem Auge des
Herzens – sehen kann.
• Die Kinder betrachten jetzt die Hostie im Kinderalbum und öffnen sie.
Hinweis: Was man nur mit dem Herzen sehen kann – die »Innenseite« der (geweihten)
Hostie – wird versucht, hier durch Bilder sichtbar zu machen.
• Die Kinder schauen sich nun die Bilder an und sagen, was sie sehen.
• Zusammen mit GL überlegen sie, wofür sie Gott loben und danken wollen
(Loben und danken auch für seinen Tod? →Hinweis siehe Infobox).
• Zum Schluss schließen die Kinder die »Hostie« wieder. GL erinnert nochmals daran,
dass all dies auch in der realen Hostie enthalten ist, die die Kinder am Tag ihrer
Erstkommunion empfangen werden.

Das alles steckt drin im Hochgebet
• Der Dank an Gott (Präfation): »In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger
Vater, immer und überall zu danken ...«
• Die Erinnerung an die Größe und Heiligkeit Gottes (Sanktus): »Heilig, heilig, heilig Gott,
Herr aller Mächte und Gewalten …«
• Erinnerung an die Heilstaten Gottes und die Bitte um den Heiligen Geist: »Darum bitten
wir dich, allmächtiger Gott: Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie …«
.
• Der Einsetzungsbericht: Der tiefste Grund für unseren Dank ist die Hingabe Gottes an uns
in Jesus Christus: »Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde …«
• Die Bitte um die eigene Wandlung: »Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass
uns eins werden durch den Heiligen Geist.«, bzw. im Kinderhochgebet III: »Gib uns die
Kraft, so zu leben, dass du Freude an uns hast. ... Gib uns die Kraft, einander besser zu
verstehen und andere Menschen froh zu machen.«
• Die Erinnerung an die Gemeinschaft der Kirche und Bitte um Heil für alle: »Zusammen
mit unserem Papst und unserem Bischof bitten wir dich: Lass uns einst mit allen, die an
dich glauben, für immer bei dir zu Hause sein.«
• Abschließender Lobpreis: »Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger
Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.«
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Loben und danken für den Tod?
Für die Gemeinschaft mit Jesus zu danken und dafür, dass er die Kinder liebt und die Menschen heilt, das fällt nicht schwer. Doch kann man auch für den Tod Jesu danken? Hier muss
man sich bewusst machen, dass Christen nicht für den Tod als solchen danken. Sie danken
Gott nicht dafür, dass er Jesus hat sterben lassen. Wofür sie dankbar sind, ist die unendlich
große Liebe, mit der Jesus sie geliebt hat. Damit die Menschen leben können, hat er sein
Leben hingegeben.
Vielleicht könnte man dies heute vergleichen mit dem Beispiel eines Piloten, dessen Flugzeug abstürzt. Er könnte sich mit dem Fallschirm retten, allerdings würde dann die führerlose Maschine auf ein Dorf fallen und dort vielen Menschen den Tod bringen. Aus diesem
Grund entschließt sich der Pilot, sich nicht zu retten und es gelingt ihm, das abstürzende
Flugzeug auf ein Feld neben dem Dorf zu steuern. Der Pilot stirbt dabei. Man kann sich
vorstellen, wie dankbar die Bewohner des Dorfes dem Piloten sind. Sie sind selbstverständlich nicht dafür dankbar, dass er gestorben ist, wohl aber dafür, dass ihm das Leben der
Menschen wichtiger war als sein eigenes. Er hat sein Leben hingegeben, damit sie leben
durften.
Ähnlich war es mit Jesus. Er hat von Gottes Liebe gepredigt, danach gehandelt und sein
eigenes Leben dafür in die Waagschale gelegt. Dafür danken Christen und loben ihn und
Gott, der ihnen Jesus geschenkt hat.

Schon vorbei? Nicht ganz!
Impulse für die Familie
• Ostersymbole als Tischschmuck
Gerade in der Zeit nach Ostern kann die in der Stunde angeklungene Thematik (vom Tod
zum Leben) durch Symbole für neues Leben (Palmkätzchen, Blumen, ins Wasser gestellte
Forsythienzweige, Eier etc.) auf dem Esstisch vertieft werden.
• Einen Tag lang bewusst loben und danken:
Ein »Lob- und Danktag«, an dem nicht kritisiert, sondern möglichst viel gelobt und
gedankt wird, kann auch in den Familien die Achtsamkeit fördern, dass Loben und
Danken nicht nur etwas sehr Schönes, sondern auch etwas sehr Wichtiges und
Aufbauendes ist.
• Sterbebilder
Die Bilder von verstorbenen Angehörigen und Freunden können in den Kreis der Familie
geholt werden. Wir erinnern uns gemeinsam an das, was sie für uns waren, zünden eine
Kerze an und beten für sie.
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