
Erstkommunion  – ein 
spannender Weg! 

 

Herzlich willkommen  
in der Kirche! 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Die Tür steht auf! 
 
Liebe Eltern! 
 

Mit dem Beginn der 
Erstkommunionvorbereitung Ihres Kindes 
sind Sie mittendrin – in der Kirche. Und 
Sie sind herzlich willkommen! Machen Sie 
sich mit Ihrem Kind auf den Weg, Gott, 
den Glauben und die Kirche (wieder) zu 
entdecken. Vielleicht betreten Sie 
Neuland, vielleicht können Sie an eigene 
Erfahrungen in Ihrer Kindheit anknüpfen, 
vielleicht haben Sie Fragen an die Kirche 
und Zweifel im Glauben, vielleicht fühlen 
Sie sich in der Kirche zu Hause – auf 
jeden Fall wünschen wir Ihnen 
gemeinsam mit Ihrem Kind die Erfahrung, 
dass Gott sich entdecken lässt und der 
Glaube das Leben bereichert. 
 

Wir haben etwas zu bieten! 
Nicht irgendetwas, sondern das Größte, 
das Wichtigste, das es im Glauben gibt: 
Heilige Zeichen, Sakramente, die uns 
zeigen: 
Gott ist ganz nah, er geht mit uns und 
unseren Kindern durch die Zeit, durch 
das Leben. Wir sind nicht allein. ER ist da. 
 

Wege-Gottesdienst- 
Eucharistie-Kommunion 
 

Die Kommunion will kein singuläres 
Ereignis bleiben! Die Kommunion gibt es 
in der Kirche nicht nur an den Weißen 
Sonntagen, sondern immer, wenn eine 
heilige Messe gefeiert wird. 
 

Die Messfeier ist uns wichtig! So wichtig, 
dass wir uns mit den Kindern in 
sogenannten Wege-Gottesdiensten 
gemeinsam auf den Weg machen und uns 
jeweils einen Teil dieser Messfeier 
genauer anschauen. Dabei lernen wir die 
Bedeutung der einzelnen Teile einer 
Messfeier kennen, betrachten  
unterschiedliche Teile der Kirche, an 
denen die jeweiligen Mess-Teile ihren 
Ursprung haben. Wir üben miteinander 
Haltungen und Gebete ein und bringen 
das Ganze mit dem in Verbindung, was 
wir jeweils vorher in den 
Kommunionstunden gelernt haben. Zu 
diesen Wege-Gottesdiensten sind Sie als 
Eltern und alle, die Lust dazu haben, 
immer herzlich eingeladen. 
 

Ein weiterer wichtiger Teil der 
Vorbereitung ist der 
Sonntagsgottesdienst.  
 
Wir alle sind eingeladen unseren Glauben 
zu feiern. Feiern auch Sie mit! Lassen Sie 
Ihre Kinder nicht allein in der Kirche! Ihre 
Kinder brauchen Sie, denn Sie sind, seit 
Ihre Kinder denken können, Ihre 
wichtigsten Bezugspersonen. Leben Sie 
den Sonntag! Wir bieten verschiedene 
Gottesdienste auch speziell für Kinder 
und Familien an. Kommen Sie und feiern 
Sie mit.  
 

 
 
 



 
Beten Sie mit Ihren Kindern? 
 

Wenn nicht, laden wir Sie ein. Nutzen Sie 
die Zeit bis zur Erstkommunion, Ihr 
Verhältnis zu Gott zu überprüfen und 
gegebenenfalls auch zu verbessern! 
Einen besseren Zeitpunkt gibt es nicht! 
So wie Sie wieder besser Englisch oder 
Mathematik lernen, wenn Sie Ihrem Kind 
bei den Hausaufgaben helfen, so können 
Sie auch Ihren Glauben auffrischen, wenn 
Ihnen das wichtig ist, was wir Ihren 
Kindern vermitteln wollen. 
Jesus, Gottes Sohn, hat uns viel zu sagen 
bis heute. ER ist immer noch aktuell. Und 
beten – das bedeutet eine neue 
Beziehung zu ihm 
aufzubauen. 
 
 

Verzeihung und 
Frieden 
 

Streit und Unfriede kommt im Leben 
immer wieder vor. Wir machen Fehler, wir 
verletzen andere mit unserem Tun. Wie 
gut tut es dann, wenn mir jemand verzeiht 
und sagt: Jetzt ist alles wieder gut. 
Etwas, das auch die Kinder gut kennen. 
Es tut gut zu wissen: Gott liebt uns. Auch 
wenn wir Fehler machen. Er nimmt uns 
an. Mit unseren hellen Seiten und mit 
unseren Schattenseiten. Deshalb gehört 
zur Erstkommunionvorbereitung auch die 
Beichte.  Es tut gut zu hören: „Deine 
Sünden sind dir vergeben.“  
Die erste Beichte Ihres Kindes wird eine 
besonders und schöne Erfahrung im 
Rahmen des Kommunionkurses sein. Eine 
gute Vorbereitung darauf können wir 
Ihnen versprechen. 
 
 

Unser Kommunionkurs… 
 

umfasst verschiedene Elemente. Alle 
zusammen sollen Ihr Kind umfassend auf 
den Empfang der Erstkommunion 
vorbereiten. 
 
 

Gemeinsamer Beginn  
 

Erstkommunionvorbereitung ist ein Weg, 
der die ganze Familie betrifft. Deshalb 
beginnen wir den Kommunionkurs auch 
mit einem Wegegottesdienst am Anfang 
unseres gemeinsamen Auftakttreffens mit 
den Eltern.  
 

 
Die Kommunionstunden:  
Treffpunkt Jesus 
 
 

Auf unserer Terminübersicht finden Sie 
die Termine für unsere 
Kommunionstunden.  
Unser Treffpunkt Jesus findet von 
November bis zur Erstkommunion 1-2 mal 
im Monat statt. Wir treffen uns in der 
Großgruppe zunächst immer im Haus am 
Dom und beginnen mit einem 
Einführungsteil in das Thema, das wir an 
diesem Tag vorhaben. 
Er besteht oft aus Liedern, Spielen oder 
anderen einführenden Elementen. 
Im Anschluss daran gehen die Kinder 
dann in ihre Klein-Gruppe. Die beiden 
Gruppen verteilen sich dabei in 
verschiedene Räume im Haus am Dom 
oder je nach Thema auch im Dom.  
Für die letzte halbe Stunde treffen wir uns 
alle wieder zusammen.  
Natürlich werden wir bei allen Teil-
Aspekten die jeweils geltenden  
Abstands- und Hygieneregeln einhalten 
und darauf achten, die 
Ansteckungsgefahr so gering wie 
möglich zu halten.  
 
 

Die Sonntagsgottesdienste 
 

Noch einmal: Sie gehören zur 
Kommunion-vorbereitung dazu. Hier 
erfahren die Kinder Gemeinde, 
Gemeinschaft, Nähe zu Gott und den 
Menschen. Hier wird Kirche spürbar, 
greifbar. Hier werden der Gottesdienst 
und die Gemeinschaft zum Geschenk. 
Lassen Sie sich beschenken! 
 
Sonntagsgottesdienste Dom:  
10:00 Uhr und 11:30 Uhr 
Sonntagsgottesdienst St. Martin: 
10:30 Uhr 
Vorabendmesse am Samstag im Dom: 
18:00 Uhr 
Eine aktuelle Übersicht unserer 
Gottesdienste finden Sie auch 
auf unserer Homepage. 
www.wormser-dom.de 
 
Sie dürfen sich mit Ihren Kindern den 
Gottesdienst aussuchen, der ihnen zeitlich 
am besten entspricht.  
 
Dabei sind sie in beiden Gemeinden 
gleichermaßen willkommen. 



Wir feiern auch immer wieder 
Gottesdienste, die sich ganz besonders 
für Familien eignen. Diese Termine geben 
wir rechtzeitig bekannt. 
Die Kommunionkinder werden in den 
Gottesdiensten mit unterschiedlichen 
Aufgaben immer wieder auch selbst 
beteiligt sein. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ein Schatz 
 

Am Ende der Wege-Gottesdienste gibt es 
immer einen „Schatz“. Eine Kleinigkeit als 
Geschenk. Diese Schätze sollen die 
Kinder daran erinnern, was wir gerade 
besprochen haben. Das ist mal eine 
kleine Perle, ein Schneckenhaus, ein 
besonderer Stein, ein 
Schlüsselanhänger… 
Diese Schätze können die Kinder mit 
nach Hause nehmen und dort vielleicht in 
einer Erinnerungskiste sammeln. 
 

 

Angebote an Sie, die Eltern 
 

Elternabende 
 

Nicht nur die Kinder gehen einen 
Glaubensweg in den nächsten Monaten, 
auch Sie sind eingeladen. Gehen Sie den 
Weg mit Ihren Kindern gemeinsam! 
Begleitend zum Kommunionkurs wird es 
zwei Elternabende geben. In den 
Elternabenden greifen wir Themen auf, 
die wir auch mit den Kindern bearbeiten:  
Gebet, Beichte, Eucharistie. Dabei geht 
es uns darum, darüber zu informieren, 
was wir gerade mit den Kindern machen, 
Fragen zu klären und Informationen 
weiterzugeben, aber auch darum, dass 
die Eltern selbst die Möglichkeit haben 
ihren eigenen Glauben zu vertiefen. 
Lassen Sie sich auf das Abenteuer 
Glauben ein. Es lohnt sich! 
 
Elternbriefe 
 

In der Regel bekommen die Kinder nach 
jeder Kommunionstunde einen Elternbrief 

mit nach Hause. Darin steht, womit wir 
uns in der heutigen Stunde beschäftigt 
haben, es gibt weiterführende 
Informationen für Sie als Erwachsene, 
Terminerinnerungen und jeweils einen 
Familientipp mit Anregungen, was man in 
der Familie tun kann, um das Thema zu 
vertiefen und miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Bitte lassen Sie sich den 
Brief geben, wenn Ihr Kind nach Hause 
kommt. 
 
 

Aktionen im Kirchenjahr 
 

Verschiedene Aktionen im Kirchenjahr 
machen das Jahr bunt und schön. 
Außerdem stärken sie die Gemeinschaft 
untereinander und mit den anderen 
Christen. Zu allen Aktionen unserer 
Pfarrgruppe sind Sie und ihre Kinder 
natürlich herzlich eingeladen. Was es da 
alles zu erleben und zu entdecken gibt – 
von Pfarrfesten, über Sternsinger-
Aktionen bis zu Gemeindetreffs und 
vieles mehr,  all das erfahren Sie in den 
Elternbriefen und bei den Elternabenden. 
Außerdem gibt es immer wieder auch 
Anregungen ganz speziell für die 
Kommunionfamilien. 
Die Erstkommunionfeier schließlich ist 
das große „Finale“. Hier wird die 
Begegnung mit Gott greifbar, spürbar, 
schmeckbar. 
 
 
 
 
 
Organisatorisches 
 

Kosten für den Kommunionkurs 
 

Für alles Material, das die Kinder 
während des Kommunionkurses 
bekommen, einschließlich Kopien, 
Mappen,  Bastelmaterial, „Schätze“ und 
Gewänder erbitten wir von Ihnen 25,- € 
bei der Anmeldung Ihres Kindes.  
 

Zu teuer? 
Wenn Ihnen die 25 Euro zu weh tun, weil 
es Ihnen an allen Ecken und Enden fehlt, 
brauchen Sie das nicht an die große 
Glocke zu hängen. Gehen Sie einfach zu 
Frau Bauer oder Propst Schäfer und 
teilen Sie das vertraulich mit. Wir können 



Ihnen dank unserer Pfarrcaritas dann 
einen Teilbetrag oder auch die 
Gesamtsumme finanzieren. Und wir 
sagen auch nicht weiter, dass Sie nicht 
alles bezahlen konnten. 
 

Die Kinder tragen Gewänder  
 

In unserer Gemeinde ist es üblich, dass 
die Kinder in einheitlichen weißen 
Gewändern zur Erstkommunion gehen.  
Die Pfarrgemeinde stellt diese Gewänder 
gegen eine Ausleih- und 
Reinigungsgebühr (12,50 Euro) zur 
Verfügung. Dieser Betrag ist in den 25,-€ 
enthalten, den Sie bitte mit der 
Anmeldung ihres Kindes bei Frau Bauer 
abgeben sollen. 
Die weißen Kleider erinnern an die 
weißen Taufkleider. Vom ersten 
Sakrament, der Taufe, wird so die Brücke 
geschlagen zum Erstkommuniontag. Das 
heißt: Sie brauchen kein Kommunionkleid 
und keinen Anzug anzuschaffen. Wer 
möchte, darf natürlich beides unter dem 
Gewand tragen. Es ist aber nicht nötig. 
Beim Gottesdienst sieht man diese 
Kleider ohnehin nicht. 
 

Die Kommunionkerze 
 

Für die Erstkommunionkerzen wäre es 
schön, wenn die Kinder ihre Taufkerzen 
nehmen würden.  Damit wird auch hier 
ein Bogen geschlagen von der Taufe zur 
Erstkommunion und die Taufkerze kann 
ein Begleiter für verschiedene Stationen 
im Lebensweg ihres Kindes sein. Es ist 
natürlich auch möglich, dass Sie für Ihr 
Kind eine eigene Kommunionkerze 
anschaffen. Wichtig sind dabei nicht 
Größe und Form der Kerze sondern nur, 
dass sie unten ein Loch hat, das 
ausreichend groß und tief ist um auf den 
Dorn der Leuchter zu passen. Bei der 
ersten Probe vor der Erstkommunion 
werden wir das mit allen Kerzen testen. 
 
Die Kinder sind präsent  
 

Unser Kommunionkurs steht in jedem 
Jahr unter einem bestimmten Motto, das 
die Kinder bei den Vorstellgottesdiensten 
veranschaulichen. Auf einem besonders 
gestalteten Bild oder Motiv, das mal vor 
dem Altar, mal an der Wand, aber immer 
in der Kirche zu finden ist, möchten wir 
Bilder von allen Kommunionkindern 

aufkleben. Die Gemeinde soll wissen, wer 
zur Kommunion geht, soll Ihre Kinder ins 
Gebet einschließen und an sie denken. 
Gottes Haus ist auch ein Haus der Kinder, 
besonders derer, die sich auf die 
Erstkommunion vorbereiten. Die 
Porträtbilder werden wir bei der 
Auftaktveranstaltung machen. 
 

Homepage 
 

Auf der Homepage unserer Gemeinde 
finden Sie zu Beginn des Kurses die 
Terminpläne und weitere Informationen 
zum Kommunionkurs. 

www.wormser-dom.de 
 
 

Wann findet die Kommunion statt? 
 

Wir feiern die Erstkommunion-
gottesdienste der Pfarrgemeinden Dom 
St. Peter und St. Martin 2023 am Samstag 
und Sonntag des Weißen Sonntag-
Wochenendes.  
Samstag,15.04. um 14:00 Uhr (St. Martin oder 
Dom) 
Sonntag, 16.04. um 10:00 Uhr (Dom) 
Sowohl 2020 als auch 2021 mussten wir 
durch die Corona-Krise die Gottesdienste 
verschieben. 2022 konnten wir feiern wie 
geplant. Wie das 2023 dann wirklich sein 
wird kann im Moment noch niemand 
genau sagen. Beim Elternabend werden 
wir aber schon über verschiedene 
Möglichkeiten sprechen, falls die 
Situation es erfordern würde, dass wir 
kleinere Gottesdienste feiern müssen. 
 

Es gibt einen gemeinsamen 
Dankgottesdienst für alle Kinder am 
Montag nach der Erstkommunionfeier am 
17.04 um 10:00 Uhr im Dom.  
 
 

Noch Fragen? 
 

Wenden Sie sich bei allen Fragen zur 
Erstkommunionvorbereitung gerne an 
Martina Bauer.  
Sie freut sich über eine Mail oder einen 
Anruf. (Tel: 06241-5961635) 
 

Erstkommunion –  
ein spannender Weg beginnt jetzt! 

Gehen wir ihn gemeinsam! 


