
Worauf wir bauen können - Erstkommunion in Ehrenfeld

Liebe Eltern,

unsere Kirche kennt sieben Sakramente. Einige sind uns ganz vertraut wie z.B. die 
Taufe, die Eucharistie- sprich Kommunion, die Firmung und die Beichte oder besser 
gesagt das Sakrament der Versöhnung. Daneben gibt es noch die Krankensalbung, 
die Weihe und das Ehesakrament, dass sich die Eheleute selbst spenden!

Aber was ist denn ein Sakrament?

Ein Sakramente bzw. alle Sakramente sind dichte Erfahrungen der Nähe Gottes, die 
in Jesus Christus Gestalt angenommen hat. Ganz unterschiedliche Zeichen und 
Vollzüge sind unter dem Oberbegriff des Sakraments versammelt. 

In einem sinnlich erlebten und sprachlich gedeuteten Stück Welt, in Wasser, Brot, 
Wein und Öl, aber auch im vertrauenden Ja zweier Menschen zueinander, zeigen 
sich Gottes Liebe und Treue, wird seine Gnade sichtbar, hörbar und spürbar. Wir 
können es riechen und schmecken (Salböl, Wein…). Das Sakrament meint immer den 
ganzen Menschen, ist ganzheitlich.

Die sieben Sakramente markieren Knoten- und Wendepunkte in unserem Leben. Wie 
jetzt die Erstkommunion Ihrer Kinder.

Im Kontext der Kommunionvorbereitung begegnen uns drei Sakramente. 

Obwohl es keine „Rangordnung“ unter den Sakramenten gibt, können wir sagen, dass 
die Taufe das Basissakrament ist, auf das sich alle weiteren aufbauen, insbesondere 
die Kommunion und in ihrem Zusammenhang das Sakrament der Versöhnung. Auf 
beide wollen wir in den kommenden Impulsen eingehen. Zunächst auf die Kommunion/
Eucharistie.

Dazu finden Sie auf unserer Homepage wieder etliche Materialien. Unter anderem 
eine filmische Führung durch die Sakristei von St. Anna mit einem Blick in sonst 
verschlossene Schränke und Tresore. Pfr. Schwirten erklärt auf anschauliche 
Weise, was es zu sehen gibt.

Darüberhinaus begleiten kurze Filmbeiträge von katholisch.de das Thema. 

Die Arbeitsblätter beziehen sich auf das Passah-Fest und das letzte Abendmahl, 
beide bilden die Grundlage dafür, was wir in der Hl. Messe feiern. Ein weiteres 
Arbeitsblatt kommt Ihnen bestimmt bekannt vor. Hier geht es noch einmal um den 
Ablauf der Messfeier. Sie können mit Ihren Kindern, die einzelnen Felder 
ausschneiden und in die richtige Reihenfolge bringen. 

Geschichten, weitere Links und ein Stockbrotrezept runden die Einheit ab.

Wir hoffen, dass wir auch dieses Mal das passende für Sie und Ihre Kinder 
zusammengestellt haben.

Herzlich grüßen

Horst Eßer, Henry Schwirten und Wolfgang Wolf

Material Quelle: Worauf wir bauen können (Herder-Verlag) und

"Impulse unter Coronabedingungen" der bayrischen 
(Erz-)Diözesen/Familienblätter zur Erstkommunion; Heidi Braun




