
 

Im Glauben 
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Wir wünschen Euch viel Freude an 

der gemeinsamen Vorbereitung auf 
den feierlichen Gottesdienst  

der Erstkommunion!  
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Baden, in einer besonderen Zeit, Februar 2021 

 

Liebe Erstkommunionfamilien  

 
Nun stehen wir vor einem wichtigen Ereignis im Leben Ihres Kindes und 
auch für Sie als Familie. Wir freuen uns darüber und wollen trotz Covid 19, 
mit Ihnen und Ihrem Kind einen Erstkommuniongottesdienst feiern, der  
Ihnen allen in guter Erinnerung bleibt. 

Dazu bitten wir Sie auf Grund der Situation, um Unterstützung in der Vor-
bereitung. Bitte schauen Sie mit Ihrem Erstkommunionkind die Unterlagen 
genau an und besprechen Sie gemeinsam die inhaltlichen Themen.  

Wenn Sie mit Ihrem Kind darüber austauschen, wie es für Sie selbst ist, 

wenn Sie zur Kommunion gehen, sind das wertvolle Impulse für das     

Glaubensleben Ihres Kindes. Das Vorbild darin sind nämlich Sie als Mutter, 

als Vater (evt. auch die Grosseltern). Ihre Kinder beobachten Sie. Sie spü-

ren, wie es in Ihrem Herzen aussieht. Gerade dafür haben sie sehr feine 

Antennen. Wenn Kinder z.B. beten lernen sollen, dann können sie an 

Ihnen, als Vorbildern sehen und erleben, wie das geht. 

  

Möge der Glaubensweg, auf dem Sie Ihr Kind begleiten, für Sie und die 
ganze Familie zum Segen werden.  

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung. Bitte melden Sie sich bei 
uns, wenn Sie Fragen zum Inhalt haben.   

 

Mit freundlichen Grüssen 
 
Anita Bucefari, Ursula Borner, Irene Holdener, Cornelia Haller  
und Pfarrer Josef Stübi  
 



 
Beten ist sprechen mit Gott 
 

Zur Vorbereitung auf die Erstkommunion gehört das Beten. Beten heisst sprechen 

mit Gott und stärkt unsere Beziehung mit ihm.   

Das Vaterunser ist das Gebet, welches uns Jesus gelehrt hat. Es ist kurz und knapp. 

Und trotzdem ist in ihm alles enthalten, was für unsere Beziehung zu Gott und den 

Mitmenschen wichtig ist. Bis heute beten wir Christen es im Gottesdienst und zu 

Hause, zusammen mit anderen, oder wenn wir alleine zu Gott sprechen. Mit den 

Worten dieses Gebetes vertrauen wir uns Gott an. Es enthält alles, was wichtig 

ist , für Erwachsene wie für Kinder. Das Vaterunser könnte in der nächsten 

Zeit das regelmässige Gutenacht-Gebet sein.    

 
Jesus sagt: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ 

Beim letzten Abendmahl sitzt Jesus mit seinen Freunden zusammen, teilt 

mit ihnen Brot und Wein und spricht: „Tut dies immer wieder zu meinem 

Gedächtnis“. Dies war sein Auftrag an die Freunde und auch an uns. 

Wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln, kommen wir in Erinnerung 

an Jesus, seinen Tod, seine Auferstehung und diesen Auftrag zusammen. 

Wir sind eingeladen, uns an seinem Tisch immer wieder neu für unser    

Leben zu stärken. In der Hostie, in der Heiligen Kommunion, kommt Jesus 

selbst zu uns, mit seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Liebe. Er ist das 

Lebensbrot und will immer bei uns sein.    
 

Nimm deine Bibel und lies die Geschichte auf den Seiten 264 
und 265. 
 

Besprich mit deinen Eltern was es für dich bedeutet, am Tisch 
von Jesus eingeladen zu sein. Frage auch deine Eltern, was es 
für sie bedeutet, zur Kommunion zu gehen. 



 
Die Heilige Messe - Kommunion 
 

 

Jesus ist mitten unter uns, wenn wir Gottesdienst feiern. Er ist in den      

Worten, die wir aus der Bibel hören und die von ihm erzählen und er ist in 

den Gaben von Brot und Wein. In seinem Auftrag handelt und spricht der 

Priester. In der Eucharistiefeier wird Brot und Wein zu Leib und Blut Christi.  

Diese Wandlung geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus selbst 

kommt uns dadurch ganz nahe. Er kommt zu uns im Heiligen Brot, in der 

Heiligen Hostie, in der Heiligen Kommunion. 

   

Darum lädt uns der Priester mit diesem 

Gebet auch ein, für die Begegnung mit   

Jesus unsere Herzen zu öffnen. Er spricht: 

Der Herr sei mit Euch. Wir antworten: 

und mit deinem Geiste. Er sagt:  

Erhebet die Herzen. Wir antworten: 

Wir haben sie beim Herrn. Priester: 

Lasset uns danken dem Herrn,        

unserem Gott. Wir antworten wieder 

alle:  Das ist würdig und recht.  
 

 

 

 

Die Heilige Kommunion ist ein Geschenk, 

dass von Gott selbst kommt und sie ist und 

bleibt ein Geheimnis, welches wir auch nur 

mit dem Herzen verstehen können.  
 

 

Darum spricht der Priester nach der Wandlung: Geheimnis des Glaubens. 

Und wir beten alle: Deinen Tod o Herr verkünden wir und deine Auf-

erstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.  

 

Bevor wir Jesus im Heiligen Brot empfangen, wünschen wir uns und der  

ganzen Welt Frieden, indem der Priester spricht: Der Friede des Herrn  

 

sei allezeit mit euch. Und wir wünschen diesen Frieden auch ihm 

mit den Worten: und mit deinem Geiste. 

 

Jetzt hält der Priester die  grosse Hostie in die Höhe und lädt uns zur 

Kommunion ein mit den Worten: 

Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde der 

Welt.  

 

Daraufhin wenden wir uns an Jesus mit den gleichen Worten, 

die damals der römische Hauptmann in Kafarnaum sprach: 

„Herr ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach,  

aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund“. 
 

 

Leib Christi - Amen 
 

 

 

 

Wenn wir jetzt am Tisch von Jesus stehen,  

formen wir unsere Hände zu einer offenen  

Schale, offen wie unsere Herzen, offen für die  

Begegnung mit Jesus unserem Freund, unserem  

Wegbegleiter und Heiland, in der Heiligen Kommunion.   

 
 
 
 
Lies über die Geschichte des Hauptmanns auf den Seiten 218 
und 219 in deiner Bibel nach. 



 
 

  

Im Glauben wachsen wie ein Baum 

Liebes Erstkommunionkind 

Gestalte diese Blüte farbig, so wie es dir gefällt, mit 

einem Bild von dir und mit deinem Namen. Schneide 

sie aus und bring sie zur Erstkommunionfeier mit.  

Im Glauben wachsen wie ein Baum 

Liebes Erstkommunionkind 

Gestalte diese Blüte farbig, so wie es dir gefällt, mit 

einem Bild von dir und mit deinem Namen. Schneide 

sie aus und bring sie zur Erstkommunionfeier mit.  


