ERSTKOMMUNIONVORBEREITUNG
IN ESCHWEILER

Mit Eschi
auf dem Weg
zur Erstkommunion

DIESE MAPPE GEHÖRT:

_______________________________________________
(Name des Kommunionkindes)

Liebes Kommunionkind!

Schön, dass wir uns kennenlernen!
Ich bin Eschi. Wie du sehen kannst, bin ich ein Esel.
Du findest mich in der Kinder- und Familienkirche
in Dürwiß.
Ich begleite dich auf dem Weg zur Erstkommunion.
Darauf freue ich mich schon.

In dieser Zeit werden wir zusammen Jesus kennenlernen.
Vielleicht kennst du Jesus schon. Ich finde, er ist echt ein cooler Typ!
Es sind so viele Geschichten von ihm in der Bibel aufgeschrieben.
Immer wieder können wir darin Neues entdecken.

Was ich super finde:
Es sind schon ziemlich alte Geschichten, die ungefähr vor fast 2000 Jahren entstanden sind.
Obwohl diese Geschichten schon so alt sind,
haben sie aber viel mit unserem Leben heute zu tun.
Ich bin ganz begeistert davon. Darum muss ich jetzt aufpassen.
Denn ich will nicht zu viel verraten.

Ich freue mich, dass du jetzt Kommunionkind bist und wir uns bald kennenlernen.
Wir sehen uns!

Dein Eschi

Liebe Eltern!
Wir freuen uns, dass Sie sich mit Ihrem Kind für die Vorbereitung auf die Erstkommunion
entschieden haben.
In der nun vor uns liegenden Zeit werden Sie zusammen mit Ihrem Kind und in der
Gemeinschaft der Kommunionkinder-Familien das erleben, was ein wichtiger Aspekt des
christlichen Glaubens ist, nämlich in der Tradition der Erzählgemeinschaft zu leben.
Das bedeutet: Die Geschichten der Bibel über Jesus Christus kennenzulernen und immer
wieder neu zu erfahren, dass diese biblischen Texte uns heute auch noch ansprechen wollen
und bedeutsam für unser Leben sind.
Mit dieser Mappe halten Sie einen Teil der Erstkommunion-Vorbereitung in den Händen.
Als Erstverantwortliche für die religiöse Erziehung Ihres Kindes soll diese Mappe Ihnen dabei
helfen, zusammen mit Ihrem Kind (gerne auch mit ein bis zwei weiteren Kindern und deren
Eltern) die Zeit bis zur Erstkommunion zu gestalten. Sie finden konzentrierte Abläufe für vier
Themeneinheiten, die Sie zusammen mit Ihrem Kind bzw. mit weiteren Kindern und deren
Eltern bearbeiten können.
Darüber hinaus sind folgende Elemente Bestandteil der Erstkommunion-Vorbereitung Ihres
Kindes:
-

Eine Gottesdienstreihe zu besonderen biblischen Themen.
Ein Tag zum Thema „Eucharistie – oder: Was macht Jesus in dem Brot?“
Ein Ausflug zur Kinder- und Familienkirche „ESCHI“ nach Dürwiß.

Wir möchten Ihnen ermöglichen, wieder neu mit dem Glauben in Berührung zu kommen
und sich von der christlichen Botschaft angesprochen zu fühlen.
Wenn Sie weitere Ideen haben, die Sie in der Vorbereitungszeit auf die Erstkommunion
gerne verwirklichen möchten, sprechen Sie uns an!

Gemeindereferentin Angela Pohl
Gemeindereferent Manfred Joussen

Eschi betet
Das Vater unser
Material

ein Teelicht im Glas oder eine Kerze im Windlicht, Wasserfarben, Papier, Pinsel,
Bild „In Gottes Händen“

Einstieg

Ich schick dir ein Licht
So geht’s:
Stellen Sie sich mit den Kindern der Familiengruppe in einem Kreis auf.
Erzählen Sie ihnen, dass Jesus das Licht in die Welt brachte.
Dieses Licht ist die Liebe, die wir noch heute spüren können.
Er hat uns gezeigt, dass wir einander so akzeptieren sollen, wie wir sind.
Denn Jesus liebte alle Menschen. Er hat niemanden ausgegrenzt oder
verurteilt. Für Jesus waren alle Menschen wertvoll.
Zünden Sie nun ein Teelicht in einem Glas an. Reichen Sie es dem Kind
zu Ihrer Linken mit den Worten:
„Ich schicke dir ein Licht, denn ich mag dich so, wie du bist.“
Nun gibt dieses Kind das Licht an seinen linken Nachbarn / seine linke
Nachbarin weiter und sagt dabei das Gleiche.
Stellen Sie das Teelicht anschließend in die Mitte.
Sagen Sie dabei: „Guter Jesus, bitte hilf uns,
heute gemeinsam eine gute Zeit gemeinsam zu erleben.“



Eschi-Geschichte „Gott, unser Vater“

Heute hat Eschi schulfrei. Die Lehrer machen einen Ausflug.
Schade eigentlich, weil heute Religion auf dem Stundenplan stand. Religion mag Eschi besonders
gerne. Na ja, dafür darf er mit Mama in die Buchhandlung. Er stöbert gerne in Büchern.
Darüber freut er sich. Da findet man immer so interessante Sachen.
Heute streift er durch die Regale, während Mama die Kunden bedient.
Vorher, zu Hause, hat Mama mit ihm abgemacht, dass er sogar Bücher lesen darf,
wenn er nichts verknickt und sie wieder an ihren Platz stellt.

Eschi betet
Das Vater unser

Während er also in den Regalen stöbert, findet er einen Kalender mit einem schönen Bild.
Lange schaut er es an.
-

Was kann Eschi / könnt ihr auf dem Bild sehen?
Was könnte das Bild bedeuten?

Die Kinder beschreiben das Bild „In Gottes Händen“ von Sieger Köder und können erste Deutungen mit
einfließen lassen.

Eschi sieht ein Bild mit bunten Farben, die einen Kreis oder Wirbel bilden.
In der Mitte ist ein Kopf eines Kindes, der von großen Händen gehalten wird.
Eschi spürt Geborgenheit, wenn er das Bild betrachtet.
Gerade so, wie wenn Mama oder Papa ihn umarmen.
Und da sind diese vielen verschiedenen Farben. Eschi überlegt…
Die Hände könnten auch Hände Gottes sein. Man sagt ja, Gott sei unser Vater,
der uns in seinen Händen hält. Die vielen Farben sind wie in einem Kreis. Sie gehören alle zusammen.
So wie auch wir alle zu Gott und zusammengehören, wie in einer großen Familie oder in einer
Gemeinschaft.
„Mama, Mama, schau mal, was ich gefunden habe!“
Schnell läuft er zu Mama. Lächelnd dreht sie sich um. Gerade ist niemand im Laden und sie hat Zeit
für ihren kleinen Weltentdecker. „Was hast du denn da, Eschi?“
„Schau mal, das schöne Bild. Ich finde, es zeigt, dass Gott wie ein Vater für uns alle ist.
Da sind so viele verschiedene Farben, wie die verschiedenen Menschen. Alle sind zusammen.
Und die Hände halten das Kind geborgen, so wie wir bei Gott geborgen sind.“
„Eschi, das ist ein schöner Gedanke. Mir fällt da ein Gebet ein. Weißt du, welches ich meine?“
Eschi überlegt: „Mhhhhmmmm….., vielleicht das Vater unser?“
„Ja, genau das meine ich“, sagt Mama und lächelt.
„Mama, heißt das, dass Gott unser Vater ist?“ „Ja, Eschi. Er ist unser Vater, da er uns geschaffen hat,
uns zuhört und Gutes für uns möchte. Deshalb dürfen wir auch immer zu ihm beten.“
„Mit dem Vater unser?“

Eschi betet
Das Vater unser

- Klingeling - Die Türglocke kündigt einen neuen Kunden an. Mama muss wieder für den Laden da
sein. „Eschi, später können wir weiterreden, wenn du magst.“
Puh – so viel zum Nachdenken! Eschi läuft ins Hinterzimmer. Dort hat er eine Ecke für sich mit etwas
Spielzeug, einer Kuschelecke und einem Maltisch. Lange sitzt Eschi in der Kuschelecke und denkt über
das nach, was Mama gesagt hat. Er darf also Gott „Vater“ nennen.
Eschi steht auf und setzt sich an den Maltisch. Manchmal, wenn er viel überlegen muss, malt er etwas
dazu. Dann geht es leichter.
Nachmittags nach Ladenschluss kommt Mama ins Hinterzimmer. Sie findet Eschi lächelnd am
Maltisch. Vor ihm liegt ein buntes Bild mit Wasserfarben gemalt. Es zeigt ganz viele Farben, die
ineinander überfließen. Eschi zeigt Mama das Bild und sagt:
„Schau mal Mama: Gott, unser Vater.“

Aufgabe: Jetzt bist du dran!
Mach es so wie Eschi:
Nimm ein Blatt Papier, einen
Pinsel und deinen Farbkasten mit
Wasserfarben.
Male ein Bild mit
dem Titel „Gott, unser Vater“!
Foto: danielkirsch/pixabay.com

Eschi betet
Das Vater unser

Sieger Köder, In Gottes Händen
© Sieger Köder-Stiftung Kunst und Bibel, Ellwangen
www.verlagsgruppe-patmos.de/rights/abdrucke

Eschi betet
Das Vater unser
Eschi findet das Vater unser in der Bibel
Eschi will bei Oma und Opa Abendbrot essen. Er hilft bei der Vorbereitung und erzählt Oma von seinem
Nachmittag in der Buchhandlung und von dem Bild „In Gottes Händen – Gott unser Vater“. Er zeigt
Oma sein gemaltes Bild und fragt: „Woher kommt es, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen?“
Oma verspricht Eschi, ihm dazu eine Geschichte aus der Bibel vorzulesen.
Das tut sie nach dem Abendessen.
Wir lesen mit Eschi, was in der Bibel zum Vater unser geschrieben steht:

Jesus sagte zu seinen Freunden und Freundinnen:
„Wenn ihr betet, seid dabei ehrlich und tut nicht nur so, als ob ihr betet.
Geh in dein Zimmer, mach die Tür zu, sei ganz für dich und ganz bei dir.
Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist.
Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird auf dich hören.
Wenn ihr betet, braucht ihr nicht viele Worte machen.
Denn euer Vater ist Gott und er weiß, was ihr braucht,
noch bevor ihr es aussprecht. Und so sollt ihr beten:

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.“
(aus: Rainer Oberthür, Die Bibel für Kinder und alle im Haus, Köln 92013, S. 211f.)

Eschi betet
Das Vater unser

Videoclip https://www.youtube.com/watch?v=tBeqCx8Q7oI
Bild: katholisch.de

Eschi will noch mehr wissen
Als Eschi mit seiner Oma den Abschnitt aus der Bibel gelesen hat, hat er noch mehr Fragen.
Oma versucht, seine Fragen so gut wie möglich zu beantworten.

Vielleicht sind Eschis Fragen ja auch
eure Fragen.
Mit euren Mamas und Papas oder
Omas und Opas werdet ihr, wie Eschi,
Antworten finden.
Illustration: geralt/pixabay.com

Lasst uns zusammen überlegen!

Eschi hat seine Fragen auf ein Blatt Papier aufgeschrieben und jede Frage
ausgeschnitten.
Mama hat ihre Antworten aufgeschrieben und jede Antwort ausgeschnitten.
Die beiden wollten alles zusammen nun, so wie es zusammengehört,
aufkleben.
Doch…. Ojeeeeeee….. Jetzt ist alles durcheinander gekommen.
Auf dem nächsten Blatt findest du ein Durcheinander an Fragen und Antworten.
Verbinde die Frage mit der passenden Antwort, indem du mit einem Stift die Frage
mit der richtigen Antwort verbindest!

Stell dir einmal vor, dein Papa hat Geburtstag
und es gibt einen Kuchen für ihn. Du weißt
genau, dass Papa sich sehr über Kuchen
freut. Der Kuchen steht versteckt in der
Küche. Alle, aber besonders Papa, werden ihn
am nächsten Tag essen. Aber du bekommst
plötzlich Hunger, am liebsten würdest du den
Kuchen schon jetzt essen. Dein Hunger auf
Papas Kuchen ist wie eine Versuchung, weil
du ihn am liebsten sofort essen würdest.
Was denkst du, ist besser: Heimlich ein Stück
zu holen oder zu warten bis Papa morgen
Geburtstag hat? Du überlegst und überlegst
und weißt nicht, was du tun sollst. Aber du
kannst Gott fragen und er wird dir helfen,
dass du dich für das Richtige entscheidest.
Wenn du auf Gott vertraust, der weiß, was
gut für dich ist, bist du von der Versuchung
erlöst, weil du erkannt hast, mit dem Kuchen
essen bis zu Papas Geburtstag zu warten.

Wieso hat Gott ein Reich? Ist er ein
König? Und was haben Himmel und Erde
miteinander zu tun?

Was bedeutet „geheiligt“?

Wie kann Gott uns unser Brot geben?
Er geht doch nicht zum Bäcker und in
den Supermarkt…

Welche Schuld haben wir und wer
soll sich entschuldigen?

Was heißt Versuchung und
was ist mit „erlösen“
gemeint?

Gott will, dass alle Menschen
zu ihm gehören. Seine
Gemeinschaft mit allen
Menschen ist sein Reich.
Gottes Reich ist ohne
Grenzen. In seinem Reich
können alle Menschen
glücklich werden, wenn sie
auf den Willen Gottes achten.
Gottes Willen erfahren wir
durch sein Wort. Die Bibel
wird auch das „Wort Gottes“
genannt. Das Wort Gottes gilt
im Himmel und auf der Erde.

Das Fragen-undAntwortenDurcheinander zum

Vater unser
Jeden Tag haben wir viel mehr zu essen als
Brot. Brot ist lebenswichtig für alle
Menschen auf der ganzen Welt. Wir
brauchen Brot und Liebe, ein Dach über
dem Kopf und Geborgenheit. Wenn wir
Gott um das tägliche Brot bitten, dann
beten wir für alle Menschen auf der
ganzen Welt. Besonders für diejenigen,
denen es nicht so gut geht wie uns.

Manchmal machen wir Fehler und
werden schuldig. Dann schaden wir
anderen Menschen und uns selbst. Gott
liebt jeden einzelnen Menschen und
möchte nicht, dass es jemandem
schlecht geht. Gott will uns stark
machen, dass wir ihn und auch unsere
Mitmenschen um Entschuldigung bitten
können und wir anderen verzeihen.

Eschi betet
Das Vater unser
Schneide die Fragen und Antworten aus! Klebe jede Frage mit der dazugehörigen
Antwort auf!

Eschi betet
Das Vater unser

Eschi fragt Mama:
Was ist, wenn ich Gott
etwas erzählen will, das
mir auf dem Herzen liegt?

Mama weiß:

Du kannst Gott alles erzählen – wie
deinem Papa oder deiner Mama.
Er hört dir immer zu.
Er freut sich mit dir. Er tröstet dich.
Er hilft dir, wenn du Hilfe brauchst.

Eschi betet
Das Vater unser

Abschluss
Gebet

Guter Gott,
du bist wie ein guter Vater und eine liebende Mutter.
Wir können dir alles sagen,
was wir auf dem Herzen haben.
Unsere Sorgen und Ängste,
unsere Freude und Dankbarkeit.
Wir danken dir, dass du uns nicht alleine lässt.
Amen.

Lied

„Vom Anfang bis zum Ende“
Vom Anfang bis zum Ende
hält Gott seine Hände über mir
und über dir.
Ja, er hat es versprochen,
hat nie sein Wort gebrochen:
„Glaube mir,
ich bin bei dir.
Immer und überall, immer und überall,
immer bin ich da.“

Youtube:

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

Eschis Butterbrot
Vom Teilen und Satt-Werden

Material

1 Teelicht im Glas oder eine Kerze im Windlicht

Einstieg

Ich schick dir ein Licht
So geht’s
Stellen Sie sich mit den Kindern der Familiengruppe in einem Kreis auf.
Erzählen Sie ihnen, dass Jesus das Licht in die Welt brachte.
Dieses Licht ist die Liebe, die wir noch heute spüren können.
Er hat uns gezeigt, dass wir einander so akzeptieren sollen, wie wir sind,
denn Jesus liebte alle Menschen. Er hat niemanden ausgegrenzt oder
verurteilt. Für Jesus waren alle Menschen wertvoll.
Zünden Sie nun ein Teelicht in einem Glas an. Reichen Sie es dem Kind
zu Ihrer Linken mit den Worten:
„Ich schicke dir ein Licht, denn ich mag dich so, wie du bist.“
Nun gibt dieses Kind das Licht an seinen linken Nachbarn / seiner linken
Nachbarin weiter und nutzt dabei den gleichen Wortlaut.
Stellen Sie das Teelicht anschließend in die Mitte.
Sprechen Sie dabei:
„Guter Jesus, bitte hilf uns, heute eine gute Zeit gemeinsam zu erleben.“



Eschi-Geschichte „Das Butterbrot“

Heute Morgen ging es ganz schön hektisch zu bei Eschi zu Hause. Papa war beim Decken des
Frühstückstischs schon die Milchtüte aus der Hand gefallen und die Milch hatte sich über den ganzen
Küchenboden verteilt. Was für eine Sauerei! Mama musste heute viel früher als sonst zur Arbeit,
weil sie zu einer Fortbildung mit dem Zug nach Aachen fahren musste.
Papa fluchte „Herrgott nochmal, was für eine Riesen-Sauerei hier“, und suchte im Abstellraum direkt
nach Eimer, Lappen und Schrubber, um den riesigen Milchsee in der Küche zu entfernen.
Papa ärgerte sich richtig über sein Missgeschick, denn eigentlich hatte er keine Zeit zu putzen.
Aber der Milchsee musste weg. „Sonst stinkt’s in der Küche heute Abend ganz gewaltig,
wenn wir alle nach Hause kommen“, erklärte Papa Eschi.

„Fang schon mal ohne mich mit dem Frühstücken an“, sagte Papa „wir müssen gleich schnell weg,
wenn ich den Küchenboden wieder saubergemacht habe.“

Eschis Butterbrot
Vom Teilen und Satt-Werden

Eines mag Eschi ja gar nicht: Alleine essen. Da vergeht ihm der Hunger, denn das Butterbrot schmeckt
überhaupt nicht so wie wenn alle zusammen am Tisch sind. Deswegen bekommt er jetzt auch keinen
Bissen runter. Er vermisst Mama und blöd, dass Papa jetzt den Küchenboden putzen muss und auch
nicht mit ihm am Frühstückstisch sitzen kann.
Eschi fängt an zu träumen und als Papa mit dem Putzen fertig ist, geht’s auch ziemlich zügig in die
Schule. Beide merken nicht, dass Eschis Butterbrot-Dose noch leer auf dem Tisch steht.
„Das war heute aber ein doofer Start in den Tag“, murmelt Papa vor sich hin und hofft: „Kann
nur noch besser werden heute.“
Schon sind die beiden noch gerade eben pünktlich an der Schule angekommen, da verabschieden sich
Eschi und Papa voneinander und wünschen sich einen schönen Tag.
Es geht heute Morgen in der Schule mit Mathe los. Mathe mag Eschi ja gar nicht und es fällt ihm
schwer, sich zu konzentrieren. Sein Magen knurrt. Zwischendurch wird er immer wieder von Eli abgelenkt, der heute ziemlich albern ist. Frau Haase, die Lehrerin, hat ihn schon ein paar Mal ermahnt.
Eschi ist froh, als Mathe endlich schon mal geschafft ist. Er denkt an Papas Spruch eben im Auto:
„Kann nur noch besser werden heute.“
Eschis Magen knurrt noch immer lauter. Darum will er schnell in sein Butterbrot beißen.
Doch was sieht er beim Blick in die Schultasche? Die Butterbrot-Dose fehlt. „So ein Mist“, denkt sich
Eschi. Bei der Hektik heute Morgen zu Hause haben Papa und er vergessen, ein Butterbrot für die
Pause zu schmieren. Sein Magen knurrt weiter, aber jetzt bringt es nix,
Eli zu fragen, denn schon fängt die 2. Stunde an.
Jetzt Religion dran. Ein Glück, denn das ist Eschis Lieblingsfach. Frau Fromme, Eschis
Reli-Lehrerin, kommt wie immer gut gelaunt in die Klasse. Sie reden heute über das Teilen und SattWerden und von einem Wunder. Frau Fromme hat immer spannende Geschichten von Jesus
dabei. Eschi weiß schon ziemlich viel von Jesus.
Heute ist er gespannt auf eine neue Jesus-Geschichte. Aber inzwischen knurrt der Magen so laut,
dass auch Eli das hört. „Mensch Eschi“, ruft er „was machst denn Du für einen Krach???“
„Ich habe Hunger und mein Butterbrot zu Hause vergessen“, flüstert Eschi, denn Frau Fromme hat
schon mit dem Unterricht begonnen.

Eschis Butterbrot
Vom Teilen und Satt-Werden
Eli, der heute nicht wie ein Freund ist, lacht Eschi aus und ruft: „Dann musst du in der
Pause eben verhungern.“ Das Wort „Verhungern“ zieht er ganz in die Länge und macht sich über
Eschi lustig.
Das bekommt auch Frau Fromme mit und ermahnt Eli. „Was ist denn mit Euch los, Eschi und Eli?“
fragt sie, weil sie merkt, dass Eschi traurig aus dem Fenster guckt. Er traut sich nach Elis Reaktion
gar nicht zu sagen, dass er sein Butterbrot vergessen hat. Das erledigt Eli jetzt für ihn.
„Ach Eschi“, sagt Frau Fromme und nimmt ein Stück Apfel aus ihrer Tasche. „Hier, nimm erst mal
ein Apfelstückchen für den kleinen Hunger. Später kriegen wir dich auch noch satt.
Da passt es doch wunderbar, dass ich heute eine Geschichte von Jesus euch erzählen möchte.
Es geht darin um das Teilen, das Essen und Satt-Werden.“

Foto: Dr. Paulus Decker / Quelle: pfarrbriefservice.de

Eschis Butterbrot
Vom Teilen und Satt-Werden
Was kann man alles teilen?
Schau dir die Fotos an und schreibe auf, worauf das Foto hinweist.
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Eschis Butterbrot
Vom Teilen und Satt-Werden
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Eschis Butterbrot
Vom Teilen und Satt-Werden

Jesus lässt über fünftausend Menschen satt werden
Um allein zu sein, fuhr Jesus mit dem Boot in eine einsame Gegend.
Doch viele Leute hörten davon und gingen ihm hinterher.
Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen
und heilte die Kranken unter ihnen.
Als es Abend geworden war, kamen die Jünger zu Jesus und meinten:
Die Gegend ist einsam und es ist schon spät. Schick sie weg, damit sie sich in den Dörfern
etwas zu essen kaufen können!
Jesus aber entgegnete: Nein, die Leute müssen nicht weggehen.
Gebt ihr ihnen zu essen!
Sie sagten: Wir haben hier aber nur fünf Brote und zwei Fische.
Da bat Jesus sie: Bringt sie mir her!
Und er forderte die Menschen auf, sich auf dem Gras niederzulassen.
Dann nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte hoch zum Himmel, segnete sie,
teilte die Brote und die Fische und gab sie seinen Jüngern.
Die Jünger verteilten sie an die Leute.
Und alle aßen, bis sie satt waren. Danach sammelten die Jünger noch zwölf Körbe voller
Brotreste ein. Es nahmen etwa fünftausend Männer und dazu noch die Frauen und Kinder
an dem Mahl teil.
(aus: Rainer Oberthür, Die Bibel für Kinder und alle im Haus, Köln 92013, S. 232)

Bild: schulbilder.org

Eschis Butterbrot
Vom Teilen und Satt-Werden

Eschi und das Wunder
Frau Fromme hatte den Kindern aus Eschis Klasse die Geschichte der „Speisung der Fünftausend“
erzählt, klappte die Bibel zu und sagte erst mal nichts.
Eschis Magen knurrte immer noch und er hatte jetzt richtig Hunger. Ein Glück, dass bald
Frühstückspause war. Aber Eschi fiel sofort wieder ein, dass er kein Butterbrot dabei hatte. Traurig
saß er an seinem Tisch in der Klasse und wartete ab, wie es jetzt weiterging.
Frau Fromme erzählte den Kindern, dass viele Menschen zur Zeit Jesu lange Wege machen mussten,
um Jesus zu sehen. So wird es auch bei den fünftausend Menschen gewesen sein, von denen in der
biblischen Geschichte die Rede war. Da konnte es vorkommen, dass der Proviant in den Taschen
ausging und nichts mehr zu essen zur Verfügung stand. Eli, Eschis Freund, meinte direkt zu wissen,
dass fehlende Nahrung in der Geschichte kein Problem war und rief dazwischen: „Nicht schlimm,
denn Jesus hat ja alle satt gemacht!“
Frau Fromme machte ein fragendes Gesicht und sagte: „Eli, da hast du nicht richtig zugehört. Denn
was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt in der Geschichte?“
Sofort meldete sich Eschi und sagte zu Eli:

„GEBT IHR IHNEN ZU ESSEN!“
Leise hoffte Eschi, dass er später auch von Eli oder seiner Klasse etwa zu essen bekommt, damit er
nicht mehr hungrig sein musste. Trotzdem wunderte er sich, wie die Jünger es wohl geschafft haben,
ohne einkaufen zu gehen, genug zu Essen zu finden, damit alle satt werden.
Frau Fromme schreibt an die Tafel:

„TEILEN MACHT GLÜCKLICH“
Sie erklärte den Kindern: „Das Wunder der Brotvermehrung konnte nur passieren, weil alle einmal in
ihre Taschen geguckt haben. Da gab es einige, die hatte noch genug zu essen dabei. Andere hingegen
aber nichts mehr. Weil keiner nur an sich gedacht hat und stattdessen dem Nachbarn oder der
Nachbarin etwas abgegeben hat, deshalb wurden alle satt. Und weil Eschi heute sein Butterbrot zu
Hause vergessen hat, schauen wir jetzt auch alle mal nach und gucken, ob wir etwas von unserem
Frühstücksbrot abgegeben können.“

Eschis Butterbrot
Vom Teilen und Satt-Werden

Eschis Augen strahlten und er wunderte sich, dass so viel zusammenkam. Denn auf seinem Tisch
lagen Stücke von geteilten Butterbroten, Apfelschnitte, Bananenstückchen, Weintrauben und Möhrenund Paprikastückchen. Das konnte er unmöglich alles essen. Auch Eli ist ganz begeistert, seinem
Freund Eschi etwas aus seiner Frühstücksdose abzugeben.
Er legt den Arm um Eschi und sagt:
„Entschuldige, dass ich eben so doof war zu dir. Wir sind doch Kumpel und das werden wir bleiben!
Hier, nimm was aus von meinem Frühstücksbrot.“
Eschi sagte: „Dankeschön, ja wir sind Kumpel!“
Manchmal ist es richtig blöd, anderen etwas davon abzugeben, was einem selbst gehört. Aber wer
teilt, verliert nicht. Etwas zu teilen macht glücklich, das hat Eschi und seine Klasse heute erfahren.

ÜBRIGENS, GUT ZU WISSEN:
Das Wort

KUMPEL leitet sich ab vom Wort KUMPANE
Im Wort „Kumpane“ stecken die lateinischen Wörter „cum“ (das heißt „mit“)
und „panis“ (das heißt „Brot“).
Ein Kumpan oder Kumpel ist also jemand, der das Brot teilt und wenn es sein
muss, sogar das letzte Stückchen Brot.
Man kann sagen, dass jedes Kommunionkind ein „Jesus-Kumpel“ wird,
weil Jesus im Heiligen Brot den Menschen besonders nahe sein will.

Eschis Butterbrot
Vom Teilen und Satt-Werden

Du brauchst:
eine Schüssel, eine Waage,
einen Teelöffel, einen Esslöffel, Backpapier
500 gr Mehl
2 Teelöffel Backpulver
2 Teelöffel Salz
2 Eßlöffel Honig
500 gr Quark
2 Eier
Den Backofen auf 180-200°C vorheizen.
Alle Zutaten zu einem Teig verkneten. Aus dem fertigen Teig Brötchen formen.
Du kannst auch noch einige Körner, zum
Beispiel Sonnenblumenkerne, Sesam
oder Mohn, einkneten.
Die geformten Brötchen auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Backblech legen.
20-30 Minuten backen.
Bild: Martin Manigatterer, www.pfarrbriefservice.de

Eschis Butterbrot
Vom Teilen und Satt-Werden

Abschluss
Gebet

Guter Gott,
es ist schön, wenn wir zusammen etwas erleben.
Keiner braucht alleine sein.
Wenn viele zusammen sind, kann man viel erreichen.
Wir dürfen erkennen: Teilen macht froh.
Zeit teilen, Brot teilen, Freude teilen.
Teilen macht uns nicht ärmer, sondern reicher,
weil wir sehen, wie sich Freude vermehrt.
Wir danken dir, dass uns immer wieder
zu einer Gemeinschaft zusammenführst.
Amen.

Lied

„Vom Anfang bis zum Ende“
Text:

Vom Anfang bis zum Ende
hält Gott seine Hände über mir
und über dir.
Ja, er hat es versprochen,
hat nie sein Wort gebrochen:
„Glaube mir,
ich bin bei dir.
Immer und überall, immer und überall,
immer bin ich da.“

Youtube:

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

Eschi und der Streit
Wie Versöhnung gelingt
Material
Einstieg

Ich schick dir ein Licht
So geht’s:
Stellen Sie sich mit den Kindern in einem Kreis auf.
Erzählen Sie ihnen, dass Jesus das Licht in die Welt brachte.
Dieses Licht ist die Liebe, die wir noch heute spüren können.
Er hat uns gezeigt, dass wir einander so akzeptieren sollen, wie wir sind,
denn Jesus liebte alle Menschen. Er hat niemanden ausgegrenzt oder
verurteilt. Für Jesus waren alle Menschen wertvoll.
Zünden Sie nun ein Teelicht in einem Glas an. Reichen Sie es dem Kind
zu Ihrer Linken mit den Worten:
„Ich schicke dir ein Licht, denn ich mag dich so, wie du bist.“
Nun gibt dieses Kind das Licht an seinen linken Nachbarn / seine linke
Nachbarin weiter und sagt dabei das Gleiche.
Stellen Sie das Teelicht anschließend in die Mitte.
Sagen Sie dabei:
„Guter Jesus, bitte hilf uns, heute gemeisam eine gute Zeit zu erleben.“

Hinführung

Kennst du das?
Irgendwas läuft nicht so wie sonst...
Etwas gefällt dir nicht…
Du merkst ein komisches Gefühl im Bauch…
Du bist wütend…
Du streitest dich mit deinen Eltern…
Du zankst dich mit deinem Schulfreund/deiner Schulfreundin…

Illustration: geralt/pixabay.com

Manchmal ist es ganz schön schwer, einen Streit zu beenden und sich wieder zu vertragen. Eschi kennt
das auch. Heute sollst du kennenlernen, wie das einmal bei Eschi mit dem Streiten abgelaufen ist, und
wie ihm eine Geschichte aus der Bibel geholfen hat, sich wieder zu versöhnen.

Eschi und der Streit
Wie Versöhnung gelingt



Eschi-Geschichte „Der Streit mit Papa“

Als die Schule zu Ende ist, gehen Eli und Eschi noch ein Stück zusammen nach Hause. An der
Straßenkreuzung verabschieden sie sich und winken sich zu: „Tschüss, bis morgen“, sagen sie beide.
Eschi kommt zu Hause an und sieht seinen Vater, der auf ihn wartet. Eschi sieht in Papas Gesicht und
denkt sich: „Oh, Papa scheint nicht gut drauf zu sein. Er guckt so genervt.“ Papa empfängt ihn mit
zornigem Blick und fängt sofort an zu schimpfen:
„Eschi, ich bin echt wütend. Wie sieht denn dein Zimmer schon wieder aus?“ Eschi ist ganz verdutzt,
dass Papa ihn so empfängt, als er gerade aus der Schule gekommen ist. Papa scheint in Rage zu sein,
denn er redet weiter:
„Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du dein Spielzeug immer ordentlich in das Regal legen sollst.
Schau mal, wie es hier wieder aussieht! Man kann sich gar nicht richtig im Zimmer bewegen. Überall
liegt etwas. Das geht so nicht weiter! Ich erwarte von dir, dass du heute alles in Ordnung bringst.
Eschi reagiert sehr verwundert und sagt zu seinem Vater: „Stell dich doch nicht so an, das ist doch gar
nicht schlimm. Ich habe gestern vergessen aufzuräumen.“ Papa antwortet ihm: „Jetzt reicht es mir aber.
Du vergisst andauernd, die Sachen wegzuräumen. Du bist in letzter Zeit sehr nachlässig und bockig
geworden. Mama und ich räumen dir ständig alles hinterher. Damit ist jetzt Schluss.“
Eschi gibt Papa keine Antwort. Er ist richtig wütend auf ihn. Er kann den Vorwurf, er sei bockig und
nachlässig geworden, nicht akzeptieren. Seine Wut wird immer stärker und er kommt zu dem
Entschluss,
dass er keine Lust mehr hat, bei seinen Eltern zu sein. Er will einfach nur weg von hier.
Er geht auf sein Zimmer, nimmt seinen Rucksack und packt ein paar Sachen ein. Dann macht er sich auf
den Weg. Doch an der Gartentür packt ihn das schlechte Gewissen und auch ein bisschen Angst. Er stellt
sich die Frage: „Ist das richtig, was da tue?“
Er erinnert sich noch an die Geschichte aus dem Religionsunterricht, die Jesus seinen Freundinnen und
Freunden erzählt hat. In der Geschichte hat ein Sohn alles hingeworfen und seine Familie verlassen. Er
ist einfach weggelaufen. Auf dem Heimweg von der Schule hat er mit Eli noch darüber gesprochen.
Beide waren sich sicher, dass sie so etwas niemals tun würden.

Eschi und der Streit
Wie Versöhnung gelingt
Nach dem Streit mit Papa denkt er nun ganz anders: Eschi will nun seine Familie verlassen, weil Papa so
schlimm mit ihm geschimpft hat. Er hat ihn noch nicht einmal nach der Schule richtig begrüßt. Das hat Eschi
sehr verletzt.
„Aber ist das wirklich richtig, was ich tun will?“, fragt sich Eschi in Gedanken. Vielleicht hat Papa recht, was
das Zimmer angeht. Und ob es wirklich gut ist, wenn ich nur noch allein unterwegs bin und keine Mama
und keinen Papa mehr habe? Wenn ich so recht darüber nachdenke, bin ich doch sehr faul und bequem
gewesen und habe gar nicht darauf gehört, was Papa gesagt hat. Ich hätte schon viel früher das Zimmer
aufräumen können.
„Eigentlich kann ich schon verstehen, warum Papa der Geduldsfaden gerissen ist“, murmelt Eschi vor sich
hin.
Nachdem er schon eine ganze Weile über sein Verhalten und die Geschichte vom barmherzigen Vater
nachgedacht hat, entschließt sich Eschi, doch nicht wegzugehen.
Er will jetzt sein Zimmer aufräumen. Wenn Papa später wieder zu Hause ist, möchte Eschi mit ihm reden.
Als Eschi gerade mit dem Aufräumen fertig ist, kommt Papa ins Zimmer und ist ganz überrascht, dass sein
Junge so fleißig war. Papa fragt: „Was ist denn hier passiert? Das ist toll, dass du das jetzt gemacht hast.“
„Du Eschi, ich muss mich bei dir entschuldigen“, sagt Papa. „Ich war eben ziemlich gemein zu dir. Du kamst
gerade aus der Schule und ich habe dich gar nicht freundlich begrüßt. Wir wollen doch friedlich
miteinander umgehen.“
Eschi freut sich über Papas Entschuldigung. Ihm ist es wichtig, dass auch er sich bei Papa entschuldigt:
„Papa, ich muss mich auch bei dir entschuldigen. Du hattest recht. Mein Zimmer war unordentlich und ich
war zu bequem, es aufzuräumen. Ich hab‘ mich eben ganz schön geärgert, weil du mich direkt so
ausgeschimpft hast, als ich aus der Schule kam, obwohl du mit deinem Ärger über das unordentliche
Zimmer recht hattest.“
Eschi und Papa verzeihen einander und Eschi erzählt mit strahlenden Augen von Jesus und der Geschichte,
die er und seine Klasse im Religionsunterricht gehört haben, die Geschichte vom „barmherzigen Vater“.
Eschi sagt: „Das ist eine so schöne Geschichte, die mir eben auch ein bisschen geholfen hat zu erkennen,
dass ich einen Fehler gemacht habe.“
Eschis Papa kennt die Geschichte schon lange und er sagt zu Eschi:

Eschi und der Streit
Wie Versöhnung gelingt
„Ich finde es klasse, dass wir beide erkannt haben, dass unser Verhalten nicht in Ordnung gewesen ist. Es
ist gut, wenn wir uns das sagen können. Toll, dass dir die Geschichte vom ‚barmherzigen Vater‘ aus der
Bibel so gut dabei geholfen hat.
Aus der Geschichte können wir lernen, dass wir unseren Mitmenschen immer eine zweite Chance geben
müssen. Die Einsicht, über das eigene Verhalten nachzudenken und dabei zu merken, dass wir nicht
immer richtig handeln, ist sehr wertvoll.
Auch bei Gott bekommen wir immer eine zweite Chance, auch eine dritte, vierte, fünfte, und unendlich
viele Versuche, aus unserem Verhalten zu lernen. Wenn wir uns bei unseren Mitmenschen für etwas
entschuldigen, das wir falsch gemacht haben, dann kehren wir damit auch zu Gott zurück. Jederzeit
können wir das tun.“
„Ja Papa,“, sagt Eschi „denn Gott ist wie ein toller Papa oder eine liebende Mama! Das dürfen wir nie
vergessen.“

Videoclip

„Der verlorene Sohn – Die Bibel einfach erzählt“

Hier könnt ihr euch die Geschichte aus der Bibel, von der Eschi so begeistert ist,
angucken:
https://www.youtube.com/watch?v=rCkapYApYK0&list=PLarPhgGhSYjAwtFSnB8zZT7fblbeCZgIY&index=35
oder: Eingabe in das Suchfeld bei Youtube:

Der verlorene Sohn – Die Bibel einfach erzählt

Quelle: katholisch.de/youtube.com

Eschi und der Streit
Wie Versöhnung gelingt
Hier könnt ihr die Geschichte vom barmherzigen Vater noch einmal nachlesen.
So steht sie in der Bibel geschrieben:

Das Gleichnis vom barmherzigen Vater
Und weiter erzählte Jesus.
Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der jüngere Sohn zum Vater:
Gib mir schon jetzt, bevor du stirbst, was ich nach deinem Tod von dir bekommen werde.
Da verteilte der Vater das Vermögen an seine beiden Söhne.
Der jüngere packte schon kurz danach seine Sachen und zog in ein fernes Land.
Dort führte er ein verschwenderisches Leben und vergeudete in kurzer Zeit sein ganzes Geld.
Als er alles ausgegeben hatte, brach eine große Hungersnot in dem Land aus
und es erging ihm elend. Er bat um Hilfe bei einem Bürger des Landes, der ihn aufs Feld zum
Schweinehüten schickte. Gern hätte er seinen Hunger mit dem Futter der Schweine gestillt,
doch niemand gab ihm davon.
Da ging er in sich, erinnerte sich an seine Herkunft und sagte:
Wie viele Arbeiter meines Vaters haben genug zu essen und ich verhungere hier.
Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen:
„Vater, vor Gott und vor dir habe ich gesündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen.
Mach mich zu einem deiner Arbeiter.“
Dann brach er auf und ging zu seinem Vater.
Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und sein Sohn tat ihm von Herzen leid.
Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals, umarmte und küsste ihn.
Da sagte der Sohn: „Vater, vor Gott und vor dir habe ich gesündigt.
Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen.“
Der Vater unterbrach ihn und forderte seine Bediensteten auf:
„Holt schnell das feierlichste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger
und zieht ihm Schuhe an. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein.
Denn mein Sohn war tot und ist wieder lebendig, er war verloren und wurde wiedergefunden.“
Und sie begannen, ein Friedensfest zu feiern.
(aus: Rainer Oberthür, Die Bibel für Kinder und alle im Haus, München 102015, S. 219f.)

Eschi und der Streit
Wie Versöhnung gelingt
Ausmalbild „Der barmherzige Vater

Bild: Gabriela Suchlova, www.kinder-regenbogen.at
In: Pfarrbriefservice.de

Dieses Bild könnt ihr ausmalen.

Eschi und der Streit
Wie Versöhnung gelingt
Ein Sohn denkt um…
a)

in der Abbildung ist der Weg des verlorenen Sohnes dargestellt. Fülle die Lücken:
Zu Hause

Die Begegnung mit
dem Vater

Der Sohn geht weg

Was macht er im fremden
Land?

Dem Vater will er sagen…
_______________________

_____________________
_______________________
_____________________
_______________________
_____________________
_______________________
_____________________
_______________________

Was bewegt ihn zur Umkehr?
(Wendepunkt)
Als das Geld
aufgebraucht ist,…

aus: Renate Maria Zerbe, Jesus und die Gleichnisse, Das Gleichnis vom verlorenen Sohn,
© Auer Verlag, S. 7.

Eschi und der Streit
Wie Versöhnung gelingt

b)

Mit der Geschichte vom barmherzigen Vater sagt Jesus etwas über Gott aus.
Vergleiche und setze folgende Wörter in die Lücken ein:

liebt

verzeiht

Durch das, was der Sohn getan hat,
ist das Vertrauen zwischen Vater
und Sohn kaputt gegangen.

Menschen

Vertrauen

Wenn wir Fehler machen, bekommt
das Vertrauen zwischen Gott und uns
_______________________ Risse.

Froh über die Heimkehr verzeiht
er seinem Sohn, dass er falsch
gehandelt hat.

Gott ___________________ auch uns

Der Vater schenkt ihm seine ganze
Liebe und ermöglicht ihm einen
neuen Anfang.

Gott _____________________ uns

Menschen immer wieder, wenn wir
Fehler gemacht haben.

Menschen wie wir sind.
Gott schenkt uns Menschen neues

Der Vater schenkt seinem Sohn
neues Vertrauen ohne Bedingungen.

___________________________ .

aus: Renate Maria Zerbe, Jesus und die Gleichnisse, Das Gleichnis vom verlorenen Sohn,
© Auer Verlag, S. 7.

Eschi und der Streit
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Abschluss
Gebet

Guter Gott,
zum Leben gehört es dazu,
dass Menschen sich streiten.
Auch wir kennen das:
In der Familie, in der Schule und
in unseren Freundschaften.
Schenke uns immer wieder den Mut zur Umkehr,
damit wir einen neuen Anfang machen können.
Du liebst uns und nimmst uns so an wie wir sind.
Das gibt macht uns richtig stark!
Wir danken Dir. Amen.

Lied

„Vom Anfang bis zum Ende“
Vom Anfang bis zum Ende
hält Gott seine Hände über mir
und über dir.
Ja, er hat es versprochen,
hat nie sein Wort gebrochen:
„Glaube mir,
ich bin bei dir.
Immer und überall, immer und überall,
immer bin ich da.“

Youtube:

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

Eschi bastelt
die Kommunionkerze
Jesus und das Licht der Welt
Heute bastelst du mit Mama
oder Papa oder deiner
Patentante oder deinem
Patenonkel oder mit Oma
oder Opa deine
Kommunionkerze.

Dazu brauchst du:
Gelbes Papier und Stifte
Kerzenrohling
Buntes Verzierwachs
Cutter
Unterlage (z.B. Platzset aus Plastik oder Frühstücksbrett)



Eschi-Geschichte „Eschi überlegt: Jesus ist das Licht der Welt?!?!“

„Eschi, mach mal bitte das Licht an!“ Dumpf und dunkel klingt Papas Stimme aus dem Keller. Eschi
zuckt zusammen. Er war gerade in sein Buch vertieft. Das handelt von drei Geschwistern, die ihre
Ferien auf einer Insel verbringen und dort eine Höhle entdecken. Gerade haben sie sich aufgemacht,
in die dunkle Höhle einzudringen…
„Mensch, Eschi, mach doch jetzt bitte mal das Licht an!“ Jetzt klingt Papas Stimme schon ein
bisschen genervt. „Verflixt, hier ist es aber auch richtig dunkel.“ Eschi denkt: Eigentlich könnte ich
Papa ja ein bisschen zappeln lassen. Aber dann fällt ihm ein, dass er auch nicht gern im Dunkeln ist
und er springt auf, um das Licht anzumachen. – Klack – Jetzt schreit Papa: „Eschi, MACH JETZT
SOFORT…“, und Eschi ruft zurück: „Hab ich doch! Aber warte, ich mach nochmal!“ – Klack –

Eschi bastelt
die Kommunionkerze
Jesus ist das Licht der Welt
„Papa, das Licht geht nicht!“ Jetzt kommt Papa die Kellertreppe hochgestapft und versucht es selber,
aber das Licht geht nicht an. Brummend holt er einen Schraubenzieher und eine Taschenlampe und
verschwindet wieder im Keller…
Jetzt denkt Eschi nach: Warum finden viele Menschen Dunkelheit nicht schön und wollen lieber Licht
haben?
Er geht hoch in sein Zimmer und macht dort die Rollläden runter, so dass es im Zimmer stockfinster
ist. Eigentlich scheint ja draußen die Sonne und Eschi hört die Vögel in den Bäumen zwitschern. Aber
ihm ist jetzt gar nicht nach zwitschern oder singen zumute. Er tastet sich an den Möbeln entlang zu
seinem Bett und kuschelt sich unter seine Decke. Da ist ihm schon wohler und seine Gedanken
beginnen zu kreisen: Was bedeutet eigentlich Licht?
UNTERBRECHUNG: Überlegt an dieser Stelle doch einmal, was Licht für euch bedeutet und schreibt
das, was euch einfällt, auf gelbes Papier!
Eschi sagt laut in die Dunkelheit des Zimmers: „Licht bedeutet:
•
Ich kann alles sehen und mich können alle sehen, dann bin ich nicht allein.
•
Wenn es hell ist, brauche ich keine Angst zu haben.
•
Wenn ich eine Kerze anzünde, dann ist es gemütlich.
•
Wenn die Sonne scheint, ist es richtig warm.“
Jetzt klettert Eschi aus seinem Bett und macht die Rollläden wieder hoch. Er muss richtig blinzeln, so
hell ist jetzt sein Zimmer. Er nimmt aus der Schultasche seine Religionsmappe, denn ihm ist
eingefallen, dass dort noch viel mehr über das Licht steht. Er blättert und ja, da steht es: JESUS SAGT:
ICH BIN DAS LICHT DER WELT!
Mal sehen, denkt Eschi, passt der Satz auch zu dem, was ich eben über das Licht gedacht habe?
•
Wenn ich Jesus sehe und er sieht mich, dann bin ich nicht allein.
Gut, denkt Eschi, ich kann Jesus nicht sehen, aber er sieht mich,
dann bin ich tatsächlich nicht allein.
•

Wenn Jesus da ist, brauche ich keine Angst zu haben.
Dem kann Eschi zustimmen, denn die vielen Geschichten aus der Bibel erzählen, dass Jesus
den Menschen immer geholfen hat, und dass er sie beschützt hat: Z. B. die Kinder, als die
Jünger geschimpft haben, weil sie Jesus gestört hatten.

Eschi bastelt
die Kommunionkerze
Jesus ist das Licht der Welt
•

Wenn Jesus da ist, dann ist es gemütlich.
Mmh – Eschi überlegt: Gemütlich ist nicht das richtige Wort. Jesus war ja auch manchmal
streng zu den Menschen.

Welches Wort passt denn besser? Eschi fallen die Worte Geborgenheit und Vertrauen ein. Die haben
für ihn auch mit Gemütlichkeit zu tun. Und er sagt zu sich selbst: Wenn ich an Jesus denke, dann wird
es mir ganz warm ums Herz.
Ja, das ist es – Kerzenlicht erinnert daran, dass Menschen sich liebhaben, deshalb zünden sie
Geburtstagskerzen an, oder stellen ein Licht auf, wenn jemand gestorben ist. Und Jesus liebt die
Menschen, das weiß Eschi ganz sicher.
Jetzt braucht er über die Wärme der Sonne gar nicht mehr nachzudenken: Die Sonne zeigt all die
Liebe, die Jesus für die Menschen hat.
Eschi ist jetzt ganz sicher: Wenn Jesus sagt: ICH BIN DAS LICHT DER WELT, dann heißt das: Jesus ist
da, wenn wir Menschen ihn brauchen, er sieht uns und er liebt uns.
EURE AUFGABE:
Schaut einmal auf euren Zettel, was ihr über das Licht aufgeschrieben habt.
Könnt ihr das Wort Licht auch durch das Wort Jesus ersetzen?
Erfahrt ihr dann auch, was Jesus für uns Menschen bedeutet?

Ihr gestaltet heute eure Kommunionkerze. Sie ist, wie eure Taufkerze, ein Zeichen für Jesus Christus.
Er will unser Leben hell machen, damit auch wir leuchten – wenn wir freundlich zu anderen Menschen
sind, wenn wir ihnen helfen, wenn wir Jesus nachfolgen.
Wenn ihr eure Kommunionkerze mit einem Kelch, mit einem Brot, mit Trauben oder Ähren verziert,
dann zeigt ihr damit: Mit dem Brot des Lebens stärkt uns Jesus, das Licht der Welt, für unseren
Lebensweg.

Eschi bastelt
die Kommunionkerze
Jesus ist das Licht der Welt
Und jetzt bist Du dran. So bastelst du deine Kommunionkerze:

1. Bringe an beiden Enden deiner Kerze einen
kleinen Wachsrand an. Er soll ungefähr eine
handbreit von den Enden entfernt sein. Das ist
wichtig, damit die Kerze unten angefasst bzw.
in den Ständer gestellt und oben gut abgebrannt
werden kann.

Foto: Heike Sorgenfrey

2. Zwischen den beiden Rändern kannst du weitere Motive aufbringen.
Das kann ein Kelch, ein Brot, ein Kreuz, eine Sonne, ein Herz, ein Regenbogen oder etwas,
das dir viel bedeutet sein.
So geht das:
Mach dir eine Schablone aus Papier für jedes Symbol: Zeichne das Symbol auf Papier, schneide
es aus und lege es auf die Rückseite der Wachsplatte. Die Rückseite der Wachsplatte glänzt.
3. Schneide das Motiv mit dem Cutter aus und entferne die Schablone.
4. Lege das Motiv auf die Kerze und drücke es mit warmer Hand fest.
5. Wenn du fertig und mit deiner Kerze zufrieden bist, lass sie von einem Erwachsenen mit
Haarlack einsprühen.
6. Nimm dir einen Aufkleber, schreibe deinen Vor- und Nachnamen, den Namen der Kirche, in der
du zur Erstkommunion gehst und das Datum deiner Erstkommunion darauf und klebe ihn an das
untere Ende deiner Kerze.
7. Wickle deine Kerze in Backpapier ein.
Achte darauf, dass der Aufkleber mit Namen, Kirche, Erstkommunion-Datum noch zu sehen ist.
Klebe das Papier nicht zu!

