
Glauben leben in der Familie 
einen besonderen Tag gestalten 

 
„Eigentlich hätte ich heute Erstkommunion…“ 
 
Auf diesen Tag hast du dich lange gefreut und vorbereitet – deinen Erstkommuniontag. 

Der Tag, an dem du zusammen mit vielen anderen Kindern aus deiner Gemeinde zum 

ersten Mal den Leib Christi empfangen darfst, an dem Jesus im heiligen Brot ganz zu dir 

kommt und du Gemeinschaft – Kommunion – mit ihm erleben darfst. Dieser Tag ist ein 

ganz besonderer Tag: mit einem feierlichen Gottesdienst, schöner Musik, einer vollen 

Kirche, aber auch mit einem fröhlichen Fest in deiner Familie. Und dieser Tag wäre jetzt 

ganz nahe gewesen – eigentlich. Aber dieses Jahr ist alles anders und deine 

Kommunionfeier muss leider verschoben werden. Jetzt heißt es also wieder warten und 

geduldig sein und nicht genau wissen, wann und wie du feiern wirst. 

Aber vielleicht kann dieser Sonntag, der eigentlich dein Erstkommuniontag hätte sein 

sollen, doch zu einem besonderen und schönen Tag werden. Lasst ihn als Familie nicht 

einfach vorbeiziehen, sondern nutzt ihn gemeinsam, damit die Vorfreude auf das 

eigentliche Fest (wieder) wachsen kann. Und ihr könnt euch sicher sein: Jesus ist dabei 

und in eurer Mitte. 

 

IDEEN FÜR DEN TAG 

Hier kommen ein paar Ideen, wie ihr den Tag gemeinsam gestalten könnt. 

 

GEMEINSAM FEIERN 

Dieser Tag ist nicht wie jeder andere. Und das Kommunionkind spielt an diesem Tag 

eine wichtige Rolle. Feiert den Tag bewusst mit ihm und für es: 

 

Zieht euch schöne Sachen an. 

Deckt den Tisch besonders feierlich. 

Kocht das Lieblingsessen des Kommunionkindes. 

Genießt am Nachmittag einen leckeren Kuchen. 

Lasst das Kommunionkind heute die Hauptrolle spielen. 

 

 
ERINNERUNG AN DIE TAUFE 

Es gab schon einmal einen Tag im Leben des Kommunionkindes, an dem es in der Kirche 

die Hauptrolle gespielt hat: die Taufe. Taufe, Erstkommunion und Firmung gehören ganz 

eng zusammen. Sie sind die drei Feiern, durch die man immer mehr in die Gemeinschaft 



mit Jesusund der Kirche aufgenommen wird. Vielleicht ist heute eine gute Gelegenheit, 

sich besonders an die Taufe zu erinnern bzw. davon zu erzählen, schließlich können sich 

die wenigsten von 

uns an die eigene Taufe erinnern. 

 

 Zündet doch die Taufkerze des Kommunionkindes (und vielleicht auch der 

Geschwister) an und sucht die Fotos heraus, die es sicher von der Taufe gibt. 

 Wer war damals alles dabei? Wer waren die Taufpaten? Und was fällt den Großen 

sonst noch alles von diesem Tag ein?  

 Manche Familien haben sogar die Glückwunschkarten von damals aufgehoben. In 

ihnen stehen sicher viele gute Wünsche für den Täufling, die dieser aber 

vielleicht noch nie selbst gelesen hat? 

 

Gebet: 
Jesus, durch die Taufe hat unser gemeinsamer Weg begonnen, wir sind deine Freunde 

geworden. In der Vorbereitung auf die Erstkommunion haben wir dich noch besser 

kennen gelernt. Wie gerne würden wir heute Kommunion feiern - Gemeinschaft mit dir 

und auch miteinander. Sei du heute bei unserer Familie und bei allen Kindern, die 

gerade auf ihre Taufe, ihre Erstkommunion oder Firmung warten müssen. Amen. 

 

 
 

DIE KIRCHE BESUCHEN 

Aktuell können wir nicht miteinander Gottesdienst feiern. Aber die Kirchen sind für 

einen Besuch offen. Geht doch im Laufe des Tages gemeinsam als Familie für eine Weile 

in eure Pfarrkirche und betet für alle unsere Kommunionkinder und ihre Familien. 

 

Gebet: 
Jesus, 

eigentlich wollten wir hier und heute mit N. (Name des Kommunionkindes) und all den 

anderen Kommunionkindern ein großes Fest feiern. Wir wollten feiern, dass du uns an 

deinen Tisch eingeladen hast und im heiligen Brot ganz zu uns kommst. 

N. hätte heute eigentlich zum ersten Mal ganz dabei sein dürfen. 

Schenke uns Geduld zu warten – darauf, dass wir dieses Fest feiern dürfen und auf die 

vielen anderen Dinge, auf die wir gerade warten müssen. Lass uns spüren, dass du 

immer bei uns bist. Auch jetzt, hier und heute. Amen. 

 

GRÜßE AN DIE GÄSTE SENDEN 

Viele Menschen haben sich darauf gefreut, diesen Tag mit dem Kommunionkind zu 

verbringen und mit ihm zu feiern. Vielleicht habt ihr als Familie für sie schöne 

Einladungen oder Tischkarten gestaltet – auf jeden Fall habt ihr euch auf sie gefreut. 

Schickt den geladenen Gästen doch an diesem Tag einen netten Gruß, zum Beispiel mit 



einem schönen oder auch lustigen Foto vom Kommunionkind. Lasst sie wissen: „Ihr seid 

weiter eingeladen! Wenn nicht heute, dann an einem späteren Termin. Wir freuen uns 

auf euch!“ Und das Kommunionkind freut sich sicher über viele liebe Antworten… 

 

 
 

SEGENSWUNSCH 

Gott gebe Dir - 

für jeden Sturm einen Regenbogen, 

für jede Träne ein Lachen, 

für jede Sorge eine Aussicht 

und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit, 

für jedes Problem, das das Leben schickt 

einen Freund, es zu teilen, 

für jeden Seufzer ein schönes Lied 

und eine Antwort auf jedes Gebet! 

(Verfasser unbekannt) 
 
LIEDER 

Du hast im Laufe der Erstkommunionvorbereitung schon einige Lieder kennengelernt.  

Wenn du dich traust, sing sie deiner Familie vor, manche Lieder kann man auch im 

Internet finden, dann könnt ihr alle mitsingen. 

 
1 https://www.mein-gotteslob.de/lieder/ alle-lieder  
2 https://www.mein-gotteslob.de/online/ gotteslob-app  

 

Diese Lieder haben wir zusammen gesungen: 

 Wir reichen uns die Hände 

 Effata, öffne dich 

 Ich glaube an den Vater 

 Entdecke das Geheimnis 

 

 

 

Wir, das Seelsorgeteam, werden am Sonntag besonders fest an euch denken 
und euch ins Gebet einschließen und wir freuen uns schon jetzt darauf, 
eueren Erstkommuniontag mit euch zu feiern, sobald das wieder möglich 
ist! 
 

Nach einer Vorlage von der Hauptabteilung Seelsorge der Diö zese Augsburg, Fachbereich Ehe- und 

Familienseelsorge.  
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