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Familienzeit zur Erstkommunion 

 

Das beste Buch vom 

besten Menschen aller Zeiten 
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Liebe Eltern! 

 

In unserer Familienzeit zur Erstkommunion geht es um die Heilige Schrift 

und um den, von dem es erzählt. Das beste Buch vom besten Menschen 

aller Zeiten – Jesus Christus. Machen Sie sich keinen Druck oder Stress, dass 

Sie hier etwas falsch machen können oder zu wenig wissen. Sehen Sie sich 

zur Einstimmung vielleicht das kurze Video zur Bibel an. Überlegen Sie, 

was Sie an Jesus anspricht, welche Geschichten sie von ihm schätzen, 

welche Aussage von Jesus Ihnen vielleicht wichtig geworden ist! Das, was 

Sie dazu sagen ist wertvoll und Ihre Familie, vor allem ihr 

Kommunionkind interessiert das sehr! Entscheidend ist, dass Sie echt und 

authentisch dabei sind! Wir machen Ihnen auf dem folgenden Blättern 

Vorschläge. Was Sie davon umsetzen ist Ihre Entscheidung. Aber probieren 

Sie bitte viel davon einfach aus. Wenn etwas nicht so läuft, dann gehen Sie 

zum nächsten Schritt über! 

Bitte lesen Sie dazu vorher unsere Familienzeit durch und bereiten 

entsprechend vor, was an Material notwendig ist. Am besten ist es, wenn 

die ganze Familie mitmacht. Die Themen betreffen die ganze Familie und 

jede/r darf dazu seine Meinung sagen und seinen Beitrag leisten. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und eine besinnliche Familienzeit! 

 

Ihr Team vom Referat Ehe Familie Kinder 

 

 

 

 

 

Materialbedarf: 

Bibelausgabe/n, Kerze, Gotteslob, Musikinstrumente, soweit vorhanden, 

YOUCAT for Kids (wenn vorhanden), Vorlagen Familienhaus oder Herz Jesu 

(siehe Anhang), Zugang zum Internet 
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Die Familie versammelt sich um einen Tisch. Auf dem Tisch  

steht eine Kerze, die das EK Kind anzünden darf und liegen  

alle (Kinder-)Bibeln, die im Haus vorhanden sind. 

 

 

Zu Beginn kann (nicht nur in musikalischen Familien) ein Lied 

gesungen werden. Im Gotteslob finden sich viel schöne und einfache 

Lieder: Wo zwei oder drei GL 783 oder ein Jesuslied wie GL 362 Jesus 

Christ, you are my life oder GL 365, Meine Hoffnung und meine Freude .  

 

Vorschlag für ein gemeinsames Ritual in 

Stille: 

 

In das Herz Jesu (Bild Rückseite auf DIN A4 

kopieren) oder in ein vorher 

ausgeschnittenes Familienhaus (siehe 

Abbildung rechts) schreibt jedes 

Familienmitglied nacheinander seinen 

Vornamen in der eigenen Lieblingsfarbe 

und Lieblingsform! 

 

Wir schauen unsere Bibeln an, die wir im Haus/in der Wohnung 

haben. 

 

Gibt es eine Kinderbibel? 

Welche Bibeln für Erwachsene haben wir? 

Welche besonderen Ausgaben, z. B. Familienbibel, Sonntagsbibel, 

Jugendbibel, Bibelapp ...! 

Gibt es vielleicht Bilder, Zeichen und Symbole bei uns, die mit der Bibel zu 

tun haben (Kreuz, Weihwasserkessel, Gotteslob ...)? 

Wo sind wir sonst schon der Bibel begegnet? 

Die Bibel wird auch das Buch der Bücher genannt -, warum eigentlich? 

 

Wir sehen uns dazu einen kleinen Film (3 Minuten) an: 

FAMILIE… 
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www.katholisch.de/video/10364-was-ist-die-bibel oder 

https://www.youtube.com/watch?v=mk5zCuVs7Jk  

 

Gespräch zum Film: 

Wie fandet ihr den Film? 

Wer hat etwas erfahren, was er noch nicht von der Bibel wusste? 

 

Falls Vornamen der Familienmitglieder aus der Bibel sind, suchen wir 

die jeweiligen Geschichten dazu! 

 

Wir schlagen in der Bibel nach! 

Finden wir die Geschichten zu unseren Namen? 

Falls es keine biblischen Vornamen gibt, erzählt die Familie von ihren 

Lieblingsgeschichten oder Lieblingsversen in der Bibel und sucht sie dann 

zum Vorlesen. 

 

Papst Franziskus sagt zur Wichtigkeit der Bibel einmal(vorlesen): 

„Was würde geschehen, wenn wir die Bibel genauso behandeln, wie unser 

Handy? Wenn wir umkehren, um sie zu holen, weil wir sie zuhause haben 

liegen lassen, wenn wir sie mehrmals am Tag zur Hand nehmen, wenn wir 

die Botschaften Gottes in der Bibel lesen, wie wir die Botschaften auf dem 

Handy lesen?“                                                                                                                        

zitiert nach YOUCAT for kids – Katholischer Katechismus für 

Kinder und Eltern, YOUCAT Foundation GmbH 2018 S.21 

Hinweis für die Eltern:                                                                                                

Über die Bibel finden sich im YOUCAT for kids sehr 

knappe und prägnante Informationen und Zeich-

nungen zum Buch der Bücher auf den Seiten 18 -25! 

Wenn ein YOUCAT for kids in der Familie vorhanden 

ist, können diese Seiten in Auswahl vorgelesen werden! 

http://www.katholisch.de/video/10364-was-ist-die-bibel
https://www.youtube.com/watch?v=mk5zCuVs7Jk
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Auf diesem Bild sehen wir eine biblische Geschichte mit Handy! 

Wer kennt die Geschichte zu diesem Bild? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Georg Langenhorst, Tobias Krejtschi, KINDERBIBEL Die beste Geschichte aller Zeiten                                                                                                                         

KBW Stuttgart 2019 

 

Es ist die Geschichte mit den Emmausjüngern Lk 24,11-35! 

Lest die Geschichte oder erzählt sie euch! 
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Bildbetrachtung: 

Warum hat der Künstler dieses Bild dazu gemalt? 

Was wollte er mit dem Handy sagen?                                                                          

(Identification: 95% typisches Erkennungsmerkmal) 

Was ist typisch für…? 

Das ist typisch für Mama oder Papa oder ein Familienmitglied, sagen wir 

oft, wenn jemand immer wieder mal etwas Besonderes sagt, macht usw.!      

Typisch für Mama ist...?  

Typisch für Papa ist...?  

Typisch für … ist...? 

 

Typisch für Jesus ist...  – was würdet ihr sagen? 

Die Jünger erkennen ihn an einer bestimmten Geste -  am Brotbrechen 

Und wir begegnen ihm auch in unserer Familienzeit, wenn wir von ihm 

sprechen, erzählen und singen. Wir begegnen ihm im Gottesdienst, wenn 

wir das Evangelium hören und zur Kommunion gehen! 

 

Zum Abschluss beten wir gemeinsam ein Vater unser   

 

Wenn noch Lust am Singen da ist:                                                                                                       

Zur Emmaus Geschichte passt das Lied im Gotteslob 325 Bleib bei uns Herr 

 

Zusammengestellt von Josef Veit, Pastoralreferent im Referat Ehe Familie Kinder  

Quellen und Hinweise: 

Langenhorst, Georg, Kinderbibel. Die beste Geschichte aller Zeiten, Stuttgart 2019. 

Österr. Bischofskonferenz (Hg.), YOUCAT for Kids. Katholischer Katechismus für Kinder und Eltern. Mit 

einem Vorwort von Papst Franziskus, Königstein i.T. 2019.  
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