
Mit Gottes  
Augen sehen 

Startvormittag der Erstkommunionvorbereitung 
16. November 2019 in Breitenfeld 

Setting 
Ziele 
● Sehnsucht wecken nach der Begegnung mit Jesus > Gott liebt jeden Einzelnen 
● Die Kinder (u. Erw.) neugierig machen auf die Messe und ihr Geheimnis (Mysterium) 

Material 
Josefstädter Straße 

● Wegweiser + Malerkrepp/Gaffaband 
● Buttons als Namensschilder + Stift für Blankobuttons 
● MacBook mit Bluetooth-Lautsprecher, Meditationsmusik  
● Gitarre 
● Liederheft mit Griffen 
● Tücher zur Gestaltung der Mitte  
● Herzpolster 
● Gelbe/orange Papierstreifen 
● Stifte/Kulis  
● Bild von Jesus als Hirten 
● 2 Körbe für Geheimnisse mit Tüchern zum Verstecken 
● Schöne Kinderbibel  
● Klangschale 
● Kerze 
● Liederhefte in zwei Farben, CDs 
● Stempelpässe, Stempel, passende Kiste  
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Fotoshooting 

● Fotorucksack 
● Stativ 
● Herzbrille 
● Dunkelblaues Tuch als Hintergrund 
● Namensliste 

Pfarre 

● Sitzpölster von Erstkommunion 
● Gelbe/orange/rote Tücher 
● 2 Behältnisse mit nicht konsekrierter Hostie > Gregor 
● Unterteller für Kerze 
● Kinderliturgiefolder 
● AGO-Flyer Supermacht 

Learnings 2019/2020 
● Murmelphase zu Geheimnissen vmt. großteils zu schwierig.  
● CD/Liederheft: Durch die dazwischengeschobenen Messantworten verschieben sich       

die Lieder > im Textheft analog nummerieren 
● Bei Neuanordnung des Liederheftes beachten, dass Kyrie und evt. auch Segenslied dzt            

falsch positioniert sind 

Learnings 2018/2019 
● Alle Dinge, die im Kreis herumgehen, ziehen sich > evt. doppeln und von beiden              

Seiten starten 
● Manche Lieder nicht im Liederheft > projizieren!  
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Setting 

 

In der Mitte aus gelben, orangen, roten Tüchern ein großes Herz auflegen und 
darunter das Herz und ein Jesusbild verstecken. Darauf die angezündete Kerze, die 
Bibel und die Klangschale.  

Vorfeld 
Buttons suchen 
Auflegen auf Tischen vor dem Buffetraum. Getrennt nach Kindern und Eltern > alle 
sollen suchen und anstecken.  

Fotos machen (Florian) 
● Herzbrille aufsetzen, Halbprofil 
● Hälfte nach links schauen, Hälfte nach rechts schauen 
● Tischplatte aufstellen, darüber dunkles Tuch 
● X am Boden mit Malerkrepp 
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Teil 1: Einen Platz in Jesu 
Herz haben 
Start um 10:05 Uhr 

Begrüßung & Vorstellung 
Elisabeth:  

Klangschale! 

Kurz vorstellen (Elisabeth, Florian, Gregor, Jacky, Regina?, Michaela?) 

Bitte an die Erwachsenen, nicht zu tratschen, die Handys auszuschalten, damit wir eine             
besondere Atmosphäre herstellen können 

Lied: An Gottes Hand (Seite 2) 

In einem Herzen einen Platz haben  
In der Mitte liegt unter einem Tuch versteckt ein Herzpolster.  

Jacky:  

Nacheinander ca. 5 Kinder herausrufen und nur mit den Händen tasten lassen, was da              
drunter versteckt ist – dann mit „Stiller Post“ in Kreis weitersagen lassen (von beiden              
Seiten starten). Wir wollen es jetzt auch den Erwachsenen verraten, was da drunter             
versteckt ist: Kinder stehen auf, drehen sich zu Eltern und zeigen in die Luft, was               
versteckt ist. Herz aufdecken.  

Elisabeth:  

Gelbe/orange Papierstreifen und Stifte austeilen. Was fällt dir zu „Herz“ ein? Jedes Kind             
schreibt ein Wort drauf. Sobald die Kinder fertig sind, werden sie eingeladen, ihr Wort              
laut auszusprechen und das Kärtchen strahlenförmig rund um das Herz aufzulegen.  

Traumreise + Murmelphase 
Wir wollen jetzt eine Traumreise machen. Ich möchte die Eltern bitten, sich hinter ihr              
Kind zu setzen und die Hand auf die Schulter des Kindes zu legen, damit es trotz der                 
großen Anzahl von Menschen im Raum ganz ruhig werden kann. 

Augen schließen, leise Musik, Licht reduziert.  
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Du sitzt in einem großen Herzen. In einem Herzen hast du Platz. Träume von dem               
Menschen, der zu dir sagt: Ich habe dich von Herzen lieb. Ich denk an dich. Ich sorge für                  
dich. Ich trage dich in meinem Herzen. Du bist in meinem Herzen zu Hause. 

Nach einer kurzen Pause:  

Eltern sind dieser Ort, wo man immer hinkommen darf. Murmelphase mit Eltern: “Ich             
mag an dir besonders …” (wechselseitig) 

Jesus hat ein weites Herz 
Jacky:  

Klangschale! 

Ein Kind darf das Jesusbild suchen. Ein Kind aussuchen, das mit dem Jesusbild             
herumgehen und es den anderen zeigen darf. Anschließend das Lied singen.  

Lied: Heute-Song (Seite 16) 

Mit Bewegungen. Flo und Jacky tanzen vor :-0.  

Elisabeth:  

Murmelphase mit Eltern: liebste Jesusgeschichte 

Die Bibel wird gebracht, ebenfalls feierlich im Kreis herumgetragen.  

Dass Jesus ein besonders weites Herz hatte, wissen wir aus der Bibel.  

Murmelphase: Erzähl der Mama/dem Papa irgendeine Jesusgeschichte, wo wir dieses          
liebevolle Herz besonders spüren.  
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Teil 2: Das Geheimnis  
hinter Geheimnissen 
Klangschale! 

Elisabeth und Jacky gehen mit zwei Körben mit Füllmaterial (drinnen sind Dinge            
versteckt, die Elisabeth, Jacky, Gregor und Florian wichtig sind, die ein Geheimnis            
verbergen) im Kreis herum und lassen Kinder hineingreifen und spüren, was da drinnen             
versteckt ist.  

Jacky:  

Das war jetzt ganz schön geheimnisvoll, in den Korb hineinzugreifen und nicht zu             
wissen, was da drinnen versteckt ist. Es sind lauter geheimnisvolle Dinge – Dinge, die              
mit einer Geschichte verbunden sind – die vielleicht auf den ersten Blick unscheinbar             
sind, aber für uns wichtig.  

Elisabeth, Jacky, Gregor und Florian erzählen, warum uns diese Gegenstände so wichtig            
sind. 

Murmelphase mit Eltern: eigene Geheimnisse 
Was ist für mich wert- und geheimnisvoll?  

Gibt es einen Ort, der Dir besonders wichtig ist? (Und wo die anderen nicht sofort               
verstehen, warum das ein toller Ort ist.) 

Gibt es in Deinem Zimmer einen Gegenstand, der Dir besonders wichtig ist, weil er Dich               
an etwas Tolles erinnert?  

Warum sind Dir diese Orte oder diese Gegenstände wichtig? 

Das Geheimnis der Gegenwart Jesu im Brot 
Klangschale! 

Gregor:  

Geheimnisse sind Dinge, die wir nicht weitererzählen; aber wir nennen so auch Dinge,             
die nicht jeder sofort verstehen kann.  

Ganz ähnlich ist es auch mit der Hostie, mit dem heiligen Brot, das ihr bei der                
Erstkommunion zum ersten Mal essen dürft.  
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Wer es nicht weiß, für den ist es einfach nur eine runde Oblate, also ein trockene                
Brotscheibe. Aber wer Jesus kennengelernt hat, für den ist es viel mehr.  

Behältnis mit (nicht konsekrierter) Hostie durchgeben lassen.  

Lied: Nicht alles können die Augen sehn’ (nur Refrain; Seite 24) 

Wir kennen Jesus aus der Bibel, aber er ist auch heute noch unter uns,  

● wenn wir sein Wort hören,  
● wenn wir einander lieben und  
● in jeder Hl. Messe im Heiligen Brot, in der Eucharistie. 

Wir wollen euch jetzt etwas aus der Bibel erzählen, was uns vielleicht ein bisschen hilft,               
zu verstehen, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt:  

Gregor: Einsetzungsbericht nacherzählen 

spontan vereinfachen 

Jedes Jahr erinnern sich die Juden an den Auszug Israels aus Ägypten und feiern ein Fest.                
Auch Jesus begab sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen: Ich habe mich sehr                  
danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. 

Als sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und reichte es                
seinen Jüngern mit den Worten: Da, nehmt, es ist mein Leib, das bin ich selbst. 

Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn seinen Jüngern und sie               
tranken alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes Gottes mit den Menschen, das                
für viele Menschen vergossen wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis! 

Diese Worte sind Erinnerungsworte. Habt ihr die schon einmal gehört? Im Gottesdienst            
spricht sie der Priester bei der Wandlung der Hostie zum Leib Christi und des Weines               
zum Blut Christi.  

Jesus will uns damit sagen: Das bin ich. Nehmt mich an und nehmt mich auf. Tut das in                  
Zukunft zur Erinnerung; dann werde ich bei euch sein. 

Wir erinnern uns in jeder Messe besonders an diesen Moment, weil Jesus uns mit diesen               
Worten verspricht, immer bei uns zu sein.  

Die Worte: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ sind eine Aufforderung an uns alle. Wir              
sollen miteinander essen und trinken und uns dabei an ihn erinnern. 
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Elisabeth:  

Im April lädt er euch ein, zur Erstkommunion zu gehen, also dieses Brot zu essen. Da das                 
etwas ganz besonderes ist, wollen wir uns die nächsten Monate gemeinsam darauf            
vorbereiten.  

Für diese gemeinsame Zeit wollen wir jetzt Gott bitten, dass er uns seinen Segen              
schenkt. Das bedeutet, dass wir ihn bitten, dass er uns ganz besonders intensiv begleitet.  

Segen 
Gregor:  

[Der Herr sei mit euch!] 

Der liebe Gott segne uns,  
wenn wir uns auf den Weg der Erstkommunionvorbereitung machen.  

Er lasse uns viel Spaß und Freude erleben  
in unserer gemeinsamen Zeit.  

Er lasse uns immer spüren,  
dass wir einen Platz in seinem Herzen haben.  

Er lasse uns erleben,  
dass er uns in diesem kleinen Stück Brot ganz besonders nahe kommt.  

Das schenke uns der liebende, dreieinige Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen.  

Lied: Der Knaller; Du bist spitze, du bist genial; 
Superstar 
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Administratives 
Florian:  

Nächste Termine:  

● 17.11.2019 AGO Supermacht 
○ Herz wiedererkennen (aber ein bisschen größer) 

● 26.11.2019 1. Stunde 
● 10.12.2019 2. Stunde 
● Kinderliturgie Advent 
● 24.12.2019 AGO Geschenkt 
● 07.01.2020 3. Stunde 
● 11.01.2020 Kirchen-Erlebnis-Nacht 

○ Schlafsäcke und Isomatten > melden bei Bedarf 
● 12.01.2020 Vorstellmesse 

Stempelpässe erklären 

● Bleiben bei uns > jedes Kind holt sich seinen Pass und geht zu einem von uns                
(sowohl bei den EK-Veranstaltungen, als auch in der Kirche) 

● Damit sie wissen, wann Termine sind 
○ Flyer AGO “Supermacht” > morgen! 
○ Einladung AGO “Geschenkt” (Kinderkrippenfeier) 
○ Kinderkirche-Folder 
○ Kinderliturgie im Advent 

Helfer > eintragen 

Liederhefte + CDs mitgeben 

● grün bleibt bei uns, orange kommt nach Hause 

Nachgang 
Fotos restliche Kinder 
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