
Kommunionvorbereitung von 

A - Weißer Sonntag 

In der Konzeption der Erstkommunionvorbereitung ist es uns ein großes Anliegen, dass wir den Weg 

gemeinsam als Pfarrei gehen. Einige Veranstaltungen werden daher gemeinsam für alle Kommunion-

kinder angeboten, andere finden in den jeweiligen Gemeinden bzw. Kirchen getrennt statt. Wir haben 

im Folgenden wichtige Informationen zur Erstkommunionvorbereitung zusammengestellt. 

Advent:  Im Advent bereiten wir uns intensiv auf Weihnachten vor. Die Kommunionkinder treffen sich re-

gelmäßig zur Krippenfeierprobe. Alle Kommunionkinder und ihre Familien feiern an den vier Adventssonn-

tagen gemeinsame Familiengottesdienste. Bewusst werden wir dabei die verschiedenen Kirchen unserer 

Pfarrei besuchen. Die Termine entnehmen Sie bitte dem Terminplan. 

Anmeldung: Die Anmeldungsformulare werden am ersten bzw. zweiten Elternabend ausgefüllt bei den Ver-

antwortlichen abgegeben. Beim 2. Elternabend können sie Terminwünsche für die Gruppenstundenzeiten 

abgeben. 

Aufbau des Vorbereitungskurses: Die Kommunionvorbereitung ruht auf drei Säulen: Ein erster Schwer-

punkt sind die Gruppenstunden, zu denen sich die Kommunionkinder in Kleingruppen mit ihren Kate-

chet(inn)en treffen. Ergänzt werden die Gruppenstunden durch gemeinsame Treffen aller Kommunion-

kinder bzw. durch die Vorbereitung und die Mitfeier von Gottesdiensten.  

Ausflug: Nach dem Weißen Sonntag sind alle zu einem Ausflug eingeladen. Einladung folgt! 

Beichtgespräch: Die Erstbeichten der Kommunionkinder finden in der Kalenderwoche 10/2017 im 

Rahmen einer „Feier der Versöhnung“ an einem Nachmittag in dieser Woche statt. Die einzelnen Ter-

mine werden noch bekannt gegeben. 

Fotografieren: Damit die Kinder und wir alle die Festgottesdienste ungestört mitfeiern können, bitten wir 

während der Gottesdienste am Weißen Sonntag auf das Fotografieren zu verzichten. Es besteht die Möglich-

keit, dies vor und beim Einzug der Kinder sowie nach dem Gottesdienst zu tun. Ein eigens beauftragter Fo-

tograf wird während der Festgottesdienste für alle Bilder machen.   

Fronleichnam: Die Kommunionkinder sind in besonderer Weise eingeladen, am Fronleichnamsfest (15 Juni 

2017) das Allerheiligste bei der Prozession durch den Ort zu begleiten. 

Gebetspatenschaften: Bei den Vorstellungsgottesdiensten laden wir die Gemeinden ein, unsere Kommuni-

onkinder im Gebet zu begleiten. In besonderer Weise tun das diejenigen, die eine Gebetspatenschaft für ein 

Kommunionkind übernehmen. Dazu bekommen die Paten von den Kindern gestaltete Karten mit ihrem Na-

men und ihren Adressen. Ob sich die Paten zu erkennen geben oder nicht, das bleibt ihnen selbst überlassen. 

Jedes Kind weiß jedoch, dass jemand aus der Gemeinde in besonderer Weise für es betet.  

Gottesdienste: Wichtiger Bestandteil der Erstkommunionvorbereitung ist die Mitfeier der Gottesdienste. 

Wir bitten Sie, regelmäßig unsere Gottesdienste zu besuchen. Die Termine entnehmen Sie bitte dem Pfarr-

blatt bzw. dem Amtsblatt/Stadtanzeiger. Fester Bestandteil der Kommunionvorbereitung sind die von den 

Kommunionkindern mitgestalteten Familiengottesdienste. Die Termine entnehmen Sie bitte dem Terminplan 

der Kinder.  
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Alle Gottesdienste der Gemeinde finden sie im „Pfarrblatt“ das in den Kirchen ausliegt 

oder online auf unserer Homepage. 

Gotteslob: Im vergangenen Jahr wurde bundesweit ein neues Gebet- und Gesangbuch (Gotteslob) einge-

führt. Es wäre schön und sinnvoll, wenn jedes Kind ein solches Gebet- und Gesangbuch hätte. Vielleicht 

kann es auch als Vorab-Geschenk zu Beginn der Vorbereitungszeit ihr Kind von Beginn an begleiten. 

Gruppenkerzen: Die Kinder gestalten bei ihrem ersten Treffen eine Gruppenkerze. Sie ist ein wichtiges 

Zeichen für Jesus, das Licht der Welt. Immer wieder versammeln sich die Gruppen um dieses Licht. Und 

auch bei unseren gemeinsamen Gottesdiensten leuchten die Gruppenkerzen.  

Karwoche: In dieser Woche vor Ostern finden neben den allgemeinen Gemeindegottesdiensten auch beson-

dere Feiern für Kinder statt, zu denen alle Kommunionkinder und ihre Familien herzlich eingeladen sind. Die 

Termine entnehmen sie bitte dem Terminplan der Kinder.  

Katechet(inn)en: Dies sind Mütter oder Väter (oder auch Pat(inn)en und Großeltern), die sich bereit erklä-

ren, eine Kommunionkindergruppe von ca. 8 Kindern zu leiten, sich mit ihnen zu 

den vereinbarten Terminen zu treffen und sie auf die Erstkommunion vorzuberei-

ten. Die Bereitschaft, sich mit den Kindern auf einen Glaubensweg zu machen und 

so den eigenen Glauben zu teilen, ist neben ein wenig Zeit und Freude am Um-

gang mit Kindern Voraussetzung, die Sie mitbringen sollten. Wir bereiten mit 

Ihnen jede Gruppenstunde intensiv vor. Sie erhalten Informationen, Vorschläge 

und Materialien. Zu dieser Vorbereitung treffen wir uns etwa alle drei Wochen einmal am Abend. Des Wei-

teren laden wir alle Mütter und Väter ein, sich aktiv in die Erstkommunionvorbereitung einzubringen. Mög-

lichkeiten dazu bieten u.a. die Kinderkrippenfeiern, die Sternsingeraktionen und das Palmsteckenbasteln. 

Kerzen: Als Kommunionkerze ist die Taufkerze Ihres Kindes besonders gut geeignet. Sollte diese nicht 

mehr vorhanden bzw. zu gebrauchen sein, kann jede Kerze, die Ihrem Kind und Ihnen gefällt, verwendet 

werden. Die Kerze muss allerdings ein größeres Loch zum Aufsetzen auf einen Kerzenständer im Gottes-

dienst haben. Bitte geben Sie die Kerze ihrem Kind zur ersten Probe mit! (Kontakt: Karmel-Kloster in Spey-

er, Remlingstr. 83) 

Kleiderordnung: Seit einigen Jahren ist es in unserer Pfarrei üblich, dass alle Erstkommunionkinder 

an den Festgottesdiensten einheitliche weiße Festgewänder tragen, die von der Pfarrei eigens ange-

schafft wurden. Das weiße Gewand erinnert an den Beginn unseres Christseins im Sakrament der 

Taufe und verlebendigt diese Tauferinnerung. Alle Kommunionkinder bekommen die Gewänder im 

Rahmen der Osternachtfeiern feierlich überreicht. Unter den Gewändern können die Kinder ihre Klei-

dung frei wählen. 

Krippenfeiern: Die Kommunionkinder gestalten die Krippenfeiern in ihren Gemeinden aktiv mit. Auf diese 

Weise können wir uns intensiv auf Weihnachten vorbereiten. Die genauen Termine für die Proben entneh-

men Sie bitte dem Terminplan.  

Materialkosten: Für den Vorbereitungskurs wird ein Unkostenbeitrag von 35,00 € erhoben. Das Geld wird 

für Kurs- und Bastelmaterial sowie für den Ausflug verwendet. Ebenso ist die Reinigungsgebühr 

für die Festgewänder in diesen Kosten enthalten. Sollte es Ihnen finanziell schwer fallen, diesen 

Betrag aufzubringen, wenden Sie sich bitte an die Verantwortlichen.  
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Palmstecken: In der Woche vor Palmsonntag basteln wir mit den Kindern Palmstecken. Sie erinnern an die 

Zweige, mit denen Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem bejubelt wurde. Die Termine dazu entnehmen Sie 

bitte dem Terminplan.  

Proben für die Festgottesdienste: Um den Kindern eine Sicherheit für den Ablauf im Festgottesdienst zu 

geben, werden wir mit ihnen alles Notwendige in den jeweiligen Kirchen üben. Die Teilnahme aller Kom-

munionkinder ist erforderlich. Die Termine entnehmen Sie bitte dem Terminplan. 

Sternsingen: Die Kommunionkinder sind zu Beginn des neuen Jahres als Sternsinger unterwegs, um 

den Menschen in unserer Gemeinde den Segen für das neue Jahr zu wünschen und zugleich um 

Spenden für Kinder in Not zu bitten. Für die Sternsingeraktion gibt es eigene Vorbereitungstreffen. 

Die Termine werden noch bekannt gegeben.  

Terminplan: Auf der Innenseite der Kommunionmappe Ihres Kindes befindet sich ein Terminplan, auf den 

die Kinder alle für ihre jeweilige Gruppe wichtigen Termine bzw. Änderungen eintragen. Bitte beachten! 

Den Übersichtsplan mit allen Terminen finden Sie auf unserer Homepage/Sakramente und Sakramenta-

lien/Erstkommunion zum Download als pdf. 

Urlaub: Wenn irgend möglich planen Sie bitte im kommenden Jahr keinen Osterurlaub über die 

Kar- und Ostertage, damit die Kinder an den wichtigen Gottesdiensten zur Vorbereitung ihres Fest-

tages und zu den Proben anwesend sein können.  

Vorstellungsgottesdienste: Anfang des neuen Jahres werden sich die Kommunionkinder den Gemeinden 

vorstellen. Die genauen Termine für die von den Kindern mitgestalteten Gottesdienste entnehmen Sie bitte 

dem Terminplan.  

„Weißer Montag“: Alle Kommunionkinder, deren Familien, Nachbarn, Freunde, Klassenkameraden sowie 

die ganze Gemeinde sind eingeladen zu den Dankgottesdiensten am sog. „Weißen Montag“. Diese Dankfei-

ern finden jeweils am Tag nach dem Weißen Sonntag um 10.00 Uhr in den Pfarrkirchen statt.  

In diesen Gottesdiensten werden die von den Kindern mitgebrachten Andachtsgegenstände (Gotteslob, 

Kreuze, Ikonen, ...) gesegnet.  

Weißer Sonntag: Tag der feierlichen Kommunion 

Sonntag, 23. April um 10.30 Uhr in Germersheim und in Lingenfeld 

Sonntag, 30. April um 10.30 Uhr in Sondernheim 

Die Festgottesdienste dauern ca. l Std. 30 Min. 

 

 

     Kontakt:    

  Irina Manck, Pastoralreferentin 

           Irina.Manck@bistum-speyer.de  

www.kath-pfarrei-germersheim.de 

Tel. 07274 – 2750 
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