
Merkblatt zur Vorbereitung auf die Erstkommunion  

in der Pfarreiengemeinschaft Königswinter Am Oelberg 

 

1. In der Zeit der Kommunionvorbereitung kommen Kinder und Eltern an 6 Samstagen für 2,5 

Stunden  gemeinsam zusammen zu einem Weggottesdienst und anschließendem katechetischen 

Treffen am Vor- oder Nachmittag. 

2. An den anderen Wochenenden treffen sich die Kinder (und Eltern) zur Messfeier. In der Regel 

feiern wir sie jeweils am 3. Sonntag im Monat gemeinsam mit allen Kindern und Eltern aus der 

Pfarreiengemeinschaft in Thomasberg (Großer Bruder) und einmal im Monat als Familienmesse in 

der jeweiligen Pfarrkirche. An manchen Sonntagen sind Kinder und Eltern auch zur „normalen“ 

Sonntagsmesse in der Pfarrkirche eingeladen (wobei dabei immer auch die Kinder besonders 

angesprochen werden) Die Kinder sitzen mit den Katecheten dabei immer gemeinsam in den ersten 

Bänken. Bei allen Gottesdiensten bringt jeweils ein Kind pro Gruppe die Gruppenkerze, die beim 

ersten Treffen gestaltet wird, zum Evangelium an den Ambo.  

3. Ein besonderer Terminplan enthält alle Messfeiern und Weggottesdienste mit anschl. Treffen mit 

Uhrzeiten und Ortsangaben. 

4. Weil unsere Treffen und Gottesdienste „verbindlich“ sind, sollten wir auch in Verbindung bleiben, 

wenn Kinder oder/und Eltern einmal nicht kommen können.. Falls Eltern (und Kinder) nicht zum 

Weggottesdienst und zum anschließenden Treffen kommen können, sollten die jeweiligen 

verantwortlichen Seelsorger Bescheid bekommen.  Falls Kinder nicht zum Sonntagsgottesdienst 

kommen können, sollten die Katecheten informiert werden 

5. Alle weiteren Veranstaltungen, zu denen Kinder und Eltern in der Vorbereitungszeit eingeladen 

werden, verstehen sich als sogenannte „Sateliten“ Sie kreisen um die Kernpunkte der Vorbereitung 

und werden den Eltern für die Kinder empfohlen zum weiteren Hineinwachsen in Glaube und 

Gemeinde. 

6. In der Woche vor der Erstkommunion finden an zwei Vor- oder Nachmittagen Proben für die 

Erstkommunionfeier statt. Deshalb sollten Eltern mit den Kindern in dieser Zeit nicht gerade in Urlaub 

fahren.  

7. Zur Kommunionfeier tragen die Kinder eine Kerze in die Kirche. Die sollte möglichst die Taufkerze, 

kann aber auch eine andere extra für diese Feier erworbene Kerze sein. Kerzentücher werden nicht 

gebraucht und ein Tropfschutz wird von den Gemeinden einheitlich gestellt. 

8. Am Montag nach der Erstkommunionfeier kommen Eltern und Kinder zur Dankmesse in einer 

unserer Kirchen zusammen, wo sich alle gemeinsam treffen. 

9. Auch nach der Erstkommunionfeier werden die Kinder zur Mitfeier der Messe eingeladen 

10. An einem Samstag oder Sonntag zwischen Erstkommunion und Sommerferienbeginn findet für 

die Kommunionkinder und die Eltern jeder Pfarrgemeinde ein „Tag der Versöhnung“ statt, bei dem die 

Kinder auf den Empfang des Sakramentes der Versöhnung“ (Beichte) vorbereitet werden. Der Tag 

wird frühzeitig im Terminplan bekannt gegeben. Er wird als „Tag für die ganze Familie“  in einem 

nahgelegenen Pfarrheim oder Bildungshaus von 10 bis 17:00 Uhr durchgeführt. Der Tag schließt mit 

der gemeinsamen Messfeier im Kreis der Eltern und Kinder. Wegen der Raummiete und der 

Verpflegungskosten wird dafür ein Großteil des zu Beginn eingezahlten Betrages von 25,- € pro Kind 

verwendet. In der Woche nach dem Versöhnungstag findet die Erstbeichte der Kinder statt. 


