
Neuordnung der Kommunionvorbereitung 
in der Pfarrei St. Hubertus und Mariä Geburt 

 
Einladung: 
Die Kommunionkinder werden wie bisher persönlich zur Kommunionvorbereitung 
eingeladen. In das Anschreiben soll in jedem Fall: „Bitte reichen Sie dieses Schreiben an 
andere Interessierte weiter.“ und „Jeder Erwachsene ist herzlich eingeladen, als Katechet, 
die Kinder auf die Erstkommunion vorzubereiten“. Die Einladung wird auch in den 
Schaukästen, in den Pfarrkontakten und im Internet veröffentlicht, um Interessierte zu 
erreichen, die keine persönliche Einladung bekommen haben. 

 
Paten: 
Kommunionvorbereitung macht nur Sinn, wenn das Kind nicht nur im Kommunionunterricht 
vorbereitet wird, sondern wenn diese Vorbereitung auch von zu Hause mit getragen wird. 
Daher ist es sinnvoll, dass jedes Kind von Erwachsenen in der Vorbereitungszeit begleitet 
wird. Das kann jeweils ein Elternteil, ein Taufpate, Großeltern oder ein anderer Erwachsener 
sein, der dem Kind nahe steht. Diese „Kommunionpaten“ sollen sich für das Kind in der 
Vorbereitungszeit verantwortlich fühlen, z.B. es in die Gottesdienste begleiten, die 
Katecheten bei ihrer Arbeit unterstützen, an Programmpunkten teilnehmen. Die Paten 
werden bei der Anmeldung der Kommunionkinder benannt. 

 
Inhalt/Material: 
Der bisherige Inhalt des Kommunionunterrichts wird in gekürzter Form angeboten. Er 
besteht aus einem Pflichtprogramm, an dem jedes Kind teilnehmen muss. 

Systematisches Begehen der Kirchenräume (auch Rituale wie  
Kreuzzeichen, Kniebeuge), Jesus-Geschichten, Grundlagen für 
Beichtfest (Umkehr), Eucharistie. 

Darüber hinaus laden wir ein, an folgenden Veranstaltungen teilzunehmen: 
  Sternsinger, Rorate Messe (im Advent), Licht von Bethlehem, evtl. 

Hostienbäckerei, Ausflüge (je nach Themenangeboten), 
Messdienerpraktikum. 

Das Material wird von einer Arbeitsgruppe aus dem bereits vorhandenen Material neu 
zusammengestellt. 

 
Ablauf: 
Die Einladungen und der erste Informationsabend erfolgen vor den Sommerferien. Nach den 
Ferien können die Kinder angemeldet werden. Ein zweiter Elternabend findet kurz vor der 
Erstkommunion statt. Ab den Herbstferien findet der Kommunionunterricht in fünf 
Samstags- oder Sonntagsblöcken statt. Kinder, die aus wichtigen Gründen an einem Block 
nicht teilnehmen können, haben die Gelegenheit diesen in einem anderen Ortsteil 
wahrzunehmen. Die Termine werden für jedes Jahr individuell abgesprochen. Als Einheiten 
sind geplant: zwei Blöcke für das Thema „Kirchenräume“, einer für das Beichtfest, einer für 
Jesusgeschichten, einer für das Thema Eucharistie. Jede Einheit wird aufgeteilt in Plenums-, 
Gruppen- und Kleingruppenarbeit. Die Kommunionpaten werden in diese Programme mit 
einbezogen. 



Die Familien bekommen zudem regelmäßig spezielle Informationen zu Veranstaltungen der 
Gemeinde (z.B. Familienmessen, Pfarrfeste...). 
In der Woche vor der Erstkommunion gibt es drei Termine, um die Kommunionfeier zu 
proben, und einen Termin zu einem Bußgottesdienst mit dem Angebot zur Zweitbeichte.  
 
Während der gesamten Kommunionvorbereitung soll besonderer Wert auf die Einbindung 
der Kommunionkinder in die Gottesdienste gelegt werden: 
Die Kommunionkinder werden während des Gemeindegottesdienstes persönlich 
angesprochen. Das ist wichtig, um ihre Anwesenheit wertzuschätzen. Sie können darüber 
hinaus aktiv in die Gottesdienste eingebunden werden: z.B. Vater unser im Altarraum, 
persönlicher Friedensgruß, Messdienerpraktikum... 

 
Katechetenbetreuung: 
Die Kommunionvorbereitung ist, wie die Vorbereitung zur Taufe oder Firmung, Aufgabe der 
gesamten Gemeinde. In jedem Ortsteil bildet sich ein festes Team für die Organisation, um 
die Hauptamtlichen zu entlasten und die jeweils neuen Katecheten, Eltern oder 
Kommunionpaten zu begleiten. 

 
Nachbereitung der Kommunion: 
Etwa einen Monat nach der Erstkommunion wird mit allen Kommunionkindern der 
Gemeinde ein großes Nachtreffen stattfinden. 
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