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unterwegs in eine neue Welt? Schon
wieder? Eltern von Acht-, Neunjähri-
gen haben sich seit der Geburt ihrer
Kinder ständig neue Welten erschlos-
sen: die der Windeln und der Kinder-
ärzte, die des Kindergartens und die
der Schule zum Beispiel. Ihre Jungen
und Mädchen sind dabei immer selbst-
bewusster geworden, ihr Aktionsradius
hat sich ausgeweitet. Und bald steht
ein Schulwechsel an, mit dem viele das
vertraute Lebensumfeld im Stadtteil
oder Dorf verlassen werden. Die Kinder
werden sich Fremdes vertraut machen,
dabei neue Freunde finden, immer
selbstständiger werden. Es regt sich die
Vorpubertät, und entsprechend 
allergisch werden die Kids auf manche
Erziehungsbemühungen ihrer Mütter
und Väter reagieren. Und statt sich
daran aufzureiben, stellen die Eltern
sich hoffentlich darauf ein, genießen
vielleicht sogar die Freiräume, die für
sie neu entstehen, wenn die Kinder
größer werden.

Und da ist noch eine neue Welt. Sie
wird durch die Erstkommunion an die
Kinder wie die Eltern herangetragen.

Vielen ist sie fremd geworden. Das 
Reden von Jesus, die Lieder mit oft 
unverständlichen Bildern, das Tun des
Priesters und seine merkwürdige Spra-
che am Altar - was soll das mit dem
alltäglichen Leben zu tun haben? 
Anderen ist diese Welt ein Stück 
Heimat; sie freuen sich darauf, dass 
sie bald mit ihrem Kind gemeinsam von
dem Brot essen, das für sie 
“Leib Christi” ist.

Dass die Erstkommunion ein richtig
schönes Fest werden möge, diese 
Erwartung verbindet wohl alle Betei-
ligten: Kinder und Eltern wie Kate-
chetinnen und Katecheten. Tatsächlich
gibt es viel zu feiern, als Familie wie als
Gemeinde. Mit unserem Elternmagazin
laden wir Sie ein, einen Blick auf die
unterschiedlichen Welten zu werfen,
die da zusammenkommen. 
Die Welten der Kinder und der Eltern,
die der Familien und die der Pfarr-
gemeinden, die des Lebens und die 
des Glaubens. Es sind keine getrenn-
ten Welten. Und das ist wirklich ein
Grund zum Feiern.

EEddiittoorriiaall

Ihr

Hubert Heeg
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as sind ja irre viele Ter-
mine. Die glauben wohl,
wir hätten nichts Ande-
res zu tun!“

Die erste Reaktion meines Mannes auf
den Brief, mit dem das Pfarramt die An-
meldung unserer Tochter Sophia zur
Erstkommunion bestätigte und uns „zu
einem ersten Elterntreffen“ einlud, war
ähnlich wie die meine: Was kommt da
noch alles auf uns zu? Sicher, der Ton
war sehr freundlich, aber …

„Früher beschränkte sich doch der Part
der Eltern auf die Festvorbereitung,
oder?“

„Ja schon, aber die war dafür heftig!
Wenn ich bedenke, wie viele Kuchen

meine Mutter gebacken hat! Fast jeder
im Dorf kam gratulieren, brachte einen
Fünfmarkschein im Briefumschlag mit
und ging mit einem Teller voll Kuchen
wieder nach Hause. Außerdem hat mei-
ne Mutter das Festessen gekocht, zu
dem alle Onkel und Tanten eingeladen
waren. Damals ging keiner ins Gasthaus,
das war zu teuer. Und eine Tiefkühltruhe
gab’s auch nicht. Ich frage mich, wie sie
das geschafft hat.“

„Bei uns in der Stadt war’s ein wenig
anders. Da wurden keine Kuchen mitge-
geben. Dafür musste ich hinterher zu al-
len rund gehen, die etwas geschenkt hat-
ten, und mich bedanken. Taschentücher
waren damals der große Hit; den Stapel,
der sich bei meiner Erstkommunion ange-
sammelt hat, gibt es heute noch.“

D
Unser Kind geht zur
Erstkommunion: 
Der Gedanke an das
große Fest ihrer 
Kinder weckt bei 
Eltern Erinnerungen 
an das eigene „damals“.
Schöne, lustige,
nostalgische, aber 
auch andere, bei 
denen plötzlich wieder
so ein mulmiges 
Gefühl hochkommt.

Wie die Hostie schWWiiee  ddiiee  

HHoossttiiee  sscchhmmeecckktt
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„Bei mir waren es die berühmten Sam-
meltassen. Rollengerecht! Aber am
deutlichsten erinnere ich mich heute an
den Zwiespalt, in dem ich mich befand:
Einerseits habe ich es genossen, im Mit-
telpunkt zu stehen und viele Geschenke
zu bekommen; andererseits war mir das
Ganze einfach peinlich. Ich weiß noch,
dass ich mich nicht getraut habe, mit
meinem weißen Kleid
das Haus zu verlassen;
die Nachbarskinder hat-
ten sich nämlich am
Gartenzaun zum Gucken
aufgereiht. Und das Bild
beim Fotografen hat
dem Ganzen die Spitze aufgesetzt:
stocksteif und völlig unnatürlich!“

„Ich möchte, dass Sophia eine schöne
Erinnerung an diesen Tag behält. Deshalb
sollten wir uns Gedanken machen, wie
wir ihn gestalten. Ein Festessen und ein

Spaziergang, wenn die Sonne scheint,
sind mir zu wenig. Sophia soll im Mittel-
punkt stehen, aber auf eine Art, bei der
sie sich wirklich wohl fühlt. Vielleicht mit
einem Quiz über sie, mit Spielen, und be-
stimmt möchte sie was singen.“

„Auf jeden Fall soll sie bei den Vorbe-
reitungen mit entscheiden: Was sie an-
ziehen möchte, was es zu essen gibt und
was sie mit ihren Gästen spielen möchte.
Wahrscheinlich wünscht sie sich Käse-
spätzle. Das ist zwar kein typisches Essen
zur Erstkommunion, aber das werden wir
unseren Verwandten schon beibringen.“

„Am Kommunionunterricht waren un-
sere Eltern damals aber nicht beteiligt.
Lief das nicht sogar alles im Religionsun-
terricht in der Schule? Ich glaube, den

Hefter mit den gedruckten Blättern habe
ich sogar noch. Da waren schöne Ge-
schichten drin, und wir konnten etwas
ausfüllen oder malen. Das hat mir Spaß
gemacht; damals hatten wir ja noch
nicht so viele Bücher.“

„Das war bei uns auch so. Allerdings
gehörten Glaube und Religion damals

noch viel selbstver-
ständlicher zum Alltag
als heute. Wir sind jeden
Sonntag zur Messe und
manchmal sogar nach-
mittags in die Andacht
gegangen, und das Be-

ten beschränkte sich nicht auf Tisch-
und Abendgebete. Die Eltern hatten für
Elterntreffen sowieso keine Zeit; damals
gab‘s auch keine Elternabende in der
Schule.“

„Für uns Kinder kam an zusätzlicher
Vorbereitung eigentlich nur der Beichtter-
min in der Kirche dazu und kurz vor dem
Fest mehrere Treffen, um zu üben, wohin
wir beim Gottesdienst ,schreiten’, wo wir
die Kerzen hinstellen sollen und so weiter.
Das schien besonders wichtig zu sein.“

„Ach, eigentlich finde ich es gut, dass
die Kinder heute in kleinen Gruppen vor-
bereitet werden. Das ist doch eine Chan-
ce, dass sie miteinander ins Gespräch
kommen, was Gott, Jesus und der Glaube
bedeuten. Allerdings finde ich ganz
wichtig, zu welcher Gruppenleiterin So-
phia kommt; hoffentlich hat sie eine
ähnliche Haltung zum Glauben wie wir,
und hoffentlich fühlen die Kinder sich
bei ihr wohl. Oder sollte sich sogar einer
von uns für diese Aufgabe melden? Auch
wenn ich die Bezeichnung ,Tischmutter’
ziemlich albern finde …“

„Mir ist vor allem wichtig, dass das
Beichten anders als zu unserer Zeit ab-
läuft. Ich hatte davor einfach Angst, und
das Ganze war irgendwie peinlich: der
dunkle Beichtstuhl mit dem Gitter und
dem Vorhang, hinter dem der Pfarrer
saß, vor dem wir ordentlichen Respekt
hatten. Na, da hat sich was zum Positi-
ven gewendet; zu unserem Pfarrer haben
die Kinder ein sehr lockeres Verhältnis.“ 

„Mir ging’s ähnlich: Da war etwas Ge-
heimnisvolles um das Beichten, das
Angst machte und gleichzeitig hohe Er-
wartungen weckte. Ich war richtig ent-
täuscht, dass sich hinterher nichts ver-
ändert hatte, außer der Erleichterung,
dass es überstanden war.“

„Diese Enttäuschung kenne ich auch
von der ersten Kommunion. Auch da
hatte ich die Erwartung, dass ich hinter-
her frommer, heiliger oder so sein müs-
ste. Als es nicht so war, hatte ich das Ge-
fühl: Ich hab’s nicht gut genug gemacht.
Immerhin wusste ich endlich, wie die
Hostie schmeckt!“

„Da muss ich mich schon fragen: Was
soll für unser Kind bei der ersten Kom-
munion ganz konkret passieren? Beim
Fest soll sie im Mittelpunkt stehen, so-
wohl im Verwandtenkreis wie in der Ge-
meinde; daran soll sie eine schöne Erin-
nerung haben. Aber ist dieses Heilige in
der Eucharistie, von dem wir beide in der
Erinnerung letztendlich enttäuscht wa-
ren, nur ein Ausdruck von Gemeinschaft
und Dazugehörigkeit?“

„Vielleicht ja, aber dann nicht nur zur
Familie und zur Gemeinde, sondern zum
Glauben überhaupt. Ich wünschte, dass
sich Sophia so zu Hause fühlt im Glau-
ben, dass es zu einer Lebenshaltung
wird.“

„Was meinst du denn mit Lebenshal-
tung?“

„Na, dass sie erfährt: Vertrauen ist
besser als Misstrauen. Dass es jederzeit
möglich ist, wieder neu anzufangen und
ähnliches. Auch dass sie spürt: Ich bin
nicht allein. Und dass ihr Gott hilft.“ 

„Das wäre für Sophia schön und wür-
de ihr ganz konkret und auch spirituell
Halt und Wurzeln geben. Ich hätte Lust,
mit anderen mal gründlicher nachzu-
denken, wie wir den Kindern diese Erfah-
rung vermitteln können.“

Sie auch?
Johanna Rosner-Mezler

Hermann Mezler

„Unsere Tochter soll

eine schöne Erinnerung

an den Tag behalten“

meckt
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ena und Kevin sind neun
Jahre alt. Beide besuchen
die dritte Klasse und gehen
am Weißen Sonntag zur

Erstkommunion. Sie kennen sich schon
seit dem Kindergarten und wohnen nur
einen Häuserblock voneinander entfernt.
Früher haben sie gern miteinander ge-
spielt und sich gut vertragen. Im Mo-
ment findet Kevin, dass Lena zickig und
langweilig ist. Spannender sind für ihn
die Spiele mit anderen Jungen. Auch Le-
na kann mit Kevin gar nichts mehr an-
fangen. Jungs sind, da sind sich ihre

Freundinnen und Lena einig, bestenfalls
zum Kichern.

„Schade“, finden die Eltern der Kinder.
„Es war doch eine schöne Freundschaft
zwischen den beiden.“

„Schwierig“, findet die Lehrerin. Sie
hat Mühe, die in ein Mädchen- und ein
Jungen-Lager gespaltene Klasse zu ge-
meinsamen Aktivitäten zu motivieren.

„Ganz normal“, sagen die Entwick-
lungspsychologen. In diesem Alter kün-

L

Der große 
kleine Unterschied

DDeerr  ggrrooßßee  kklleeiinnee  

UUnntteerrsscchhiieedd

Kinder zur Zeit der Erst-
kommunion grenzen sich
strikt voneinander ab:
hier die Mädchen, da die
Jungen. Doch hinter sehr
verschiedenen Ausdrucks-
formen verbergen sich
ganz ähnliche Wachstums-
prozesse: weg vom klei-
nen Kind, hin zum immer
bewussteren „Ich selbst“.
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digen sich die Vorboten der Pubertät an.
Das bedeutet: Mädchen und Jungen
nehmen deutlich wahr, wie sehr sie sich
voneinander unterscheiden.

Die Mädchen: Lenas Leben orientiert
sich jetzt sehr stark an ihren Freundin-
nen. Die sind richtig wichtig. Manchmal
spielen sie noch gern mit ihren Barbies;
anstelle des früheren „Mutter-Vater-
Kind“-Szenarios drehen die Spiele sich
jetzt jedoch vor allem um Frisuren, Klei-
dung und das modische Zubehör der
Puppen. Sie drücken aus, worum es im
Inneren der Mädchen neuerdings geht:
um meinen Körper, mein Aussehen, den
Ausdruck meines Selbst in der Außen-
welt. Und um die bange Frage: „Kann ich
mithalten mit den anderen oder nicht?“

Außenstehende erleben diese Ent-
wicklung möglicherweise ähnlich wie
Kevin. Plötzlich scheint Lenas vertraute,
lebendige Ausstrahlung verloren gegan-
gen zu sein. Stattdessen wirkt sie ein
wenig „langweilig“ und „zickig“. Das
Bemühen und die Sorge, sich dem Ver-

haltenskodex im Freundinnen-Kreis an-
zupassen, führt vorübergehend zum Ver-
lust des spontanen Selbstausdrucks. Es
will gut überlegt sein, was man von sich
zeigt; die Angst vor dem Spott der ande-
ren, vor dem Aus-dem-Rahmen-Fallen
ist jetzt riesig groß.

Schamgefühle treten an die Stelle
früherer Unbekümmert-
heit. Eltern wundern
sich, dass neuerdings die
Badezimmertüren fest
verschlossen sein müs-
sen, wenn Lena duscht.
Aber auch ein Ab-
schiedsküsschen für Mama vor den
Freundinnen oder ein unbedacht heraus-
gerutschtes Wort werden als äußerst
peinlich erlebt.

Die Schamgrenzen markieren ein neu
entstehendes Gefühl für Intimität und
Intimsphäre. Erstmals wird unterschie-
den zwischen dem, „was ich bin“, und
dem, „was ich auch nach außen von mir
zeigen möchte“ (oder eben lieber nicht).

All diese Neuigkeiten im Erleben und
das dazugehörige Experimentieren voll-
ziehen sich vorwiegend in der Gruppe
gleichaltriger, gleich betroffener Ge-
schlechtsgenossinnen. Sich vergleichen,
offen miteinander rivalisieren und kon-
kurrieren gehören genauso in diese Zeit
wie die massive Verschwesterung gegen
Außenstehende, insbesondere die Jungen.

Konflikte in der
Mädchengruppe werden
häufig durch Ausgren-
zung ausgetragen; mo-
dern formuliert: durch
Mobbing. Wo die Jungen

eher den offenen Zweikampf suchen, nei-
gen Mädchen dazu, ihre Position in der
Gruppe zu sichern, indem sie sich Verbün-
dete suchen und gemeinsam gegen eine
Rivalin vorgehen. Die wird dann offen ge-
mieden, von Aktivitäten und den Ge-
heimnissen der Gruppe ausgeschlossen,
durch Tuscheln und Kichern vor ihren Au-
gen und Ohren demonstrativ ins Abseits
gestellt. Für die Betroffene eine sehr
schmerzliche Erfahrung, denn sie hat

Mamas Küsschen zum

Abschied ist Lena

jetzt hochnotpeinlich
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nicht nur Krach mit einer Freundin, son-
dern gleich mit der ganzen Clique.

Die Erkenntnis: „Ich bin ganz anders als
Du“, löst einerseits massive Abgrenzung
und zeitweise heftige Frontenbildung
zwischen den Geschlechtern aus. Gleich-
zeitig eröffnet sich ein neues wichtiges
Thema: das Verlieben gepaart mit tau-
send Fragen und Unsicherheiten. Brief-
chen schreiben mit Herz und Pfeil. Wie
sag’ ich ihm bloß, dass ich ihn mag? Mag
er mich auch? Woran merk’ ich das?
Schamröte und Peinlichkeit, wenn es den
anderen auffällt und die mich deswegen
aufziehen oder bloßstellen. So fest kann
ich nun doch noch nicht zu meinen Ge-
fühlen stehen. Vielleicht
finden meine Freundin-
nen den Jungen, den ich
mag, auch doof?

In der Familie sind die
Mädchen jetzt oft für
eine Überraschung gut. Wenn sie Lust
haben, zeigen sie, was sie schon alles
können. Zum Beispiel Spaghetti kochen

und die Mama damit in Erstaunen ver-
setzen, dass der Tisch gedeckt und das
Essen fertig ist. Manchmal zeigen sie

sich sehr interessiert an
„richtig erwachsenen“
Gesprächen, zum Bei-
spiel über die Familien-
probleme der besten
Freundin. Lena schläft
jetzt gern am Wochen-

ende mal auswärts und schaut, wie die
Familien der anderen Mädchen leben.
Sie vergleicht gern und ist immer froh,

wenn sie am Ende findet, dass ihre Fami-
lie doch die netteste ist. Obwohl Freun-
din Nadine sogar ein eigenes Fernsehen
auf dem Zimmer hat – dafür hat sie ei-
nen wirklich blöden kleinen Bruder, der
furchtbar nervt. Manchmal denkt Lena
jetzt auch an später, wenn sie groß ist.
Klar wird sie mal heiraten und Kinder
haben wie Mama. Aber vorher wird sie
noch was richtig Tolles machen, viel-
leicht Sängerin werden und im tollen
Kleid mit Nebel bei „Wetten dass“ auf-
treten. 

In einer Welt von Frauen

als „echte Männer“

auf der Verliererstraße

dazu die Empfehlung fürs Gymnasium
braucht. Sie spielt gern draußen mit
anderen Kindern und hat ein großes
Herz für Tiere. Zu Hause kann sie sich
eher gut an die Regeln halten und hilft
auch schon mal freiwillig mit. Neuer-
dings schwärmt sie für einen Popstar
und hat eine Wand in ihrem Zimmer
mit Poster von ihm gestaltet.

Franziska Gebhardt

Thomas, der Wirbelwind

Tommy (8) ist ein richtiger Wirbelwind.
In der Schule hat er dadurch öfter Pro-
bleme; still sitzen ist nicht sein Ding.
Kaum kommt er dann nach Hause,
würde er am liebsten nur schnell was
essen und dann raus. Skateboard fin-
det er toll, und am Bach nicht weit
vom Haus weg hat er schon stunden-
lang Dämme und Burgen gebaut. Ich
glaube, mit seinen Kumpels könnte er
wer weiß wie lange draußen sein! Am
Wochenende ist er immer begeistert,
wenn er mit Papa zusammen was un-
ternehmen kann. Auf mich hört er lei-
der nicht so gut: „Is’ mir doch egal“,
kriege ich oft zu hören. Manchmal ist
es schon nervig mit ihm, aber dann
kann er auch wieder ganz lieb und ver-
schmust sein.

Petra Heilmann

Marie im Notenstress

Unsere Marie (9) geht gern in die
Schule und ist auch eine gute Schüle-
rin. Seit der dritten Klasse klagt sie
manchmal abends über Bauchweh.
Wenn ich dann nachbohre, sagt sie:
„Ich habe Angst, nicht genug geübt zu
haben fürs Diktat morgen.“ Die Noten
machen ihr viel Stress. Marie will mal
Tierärztin werden und weiß, dass sie

Gestatten,
mein KindGGeessttaatttteenn,,

mmeeiinn  KKiinndd



9

Die Jungen: Auch für Kevin sind die Be-
ziehungen zu Gleichaltrigen sehr wichtig.
Vor allem das Verhältnis zu anderen Jun-
gen, sowohl in der Schule als auch in der
Freizeit, hat besondere Bedeutung. Dabei
geht es oft nicht so sehr um möglichst
intensive Freundschaften mit einzelnen
anderen, sondern um die Gruppe: Jungen
suchen immer wieder ihren Platz, ihre
Stellung in der Gruppenhierarchie.

Maßstab sind dafür zunächst eher
körperliche als intellektuelle Gesichts-
punkte: Wie gut ist einer im Fußballspie-
len, Skateboard- oder Inlinerfahren,
überhaupt beim Sport? Hat er Kraft?
Kann er sich wehren, kämpfen? Aber
auch die Frage: „Wie sehe ich aus?“,
spielt eine zunehmende Rolle für das
Selbstwertgefühl. Der Vergleich mit an-
deren, die Frage, wer besser ist, stehen
im Mittelpunkt.

Jungenspiele sind oft körperbetont,
Bewegungsspiele, Wettkämpfe. Ihre
Phantasiewelt ist voll von entsprechen-
den Geschichten. Es geht um Konflikte,

Kampf, Gefahren, Mut und Heldentaten.
Fasziniert verfolgen Jungen daraus ge-
strickte Serien im Fernsehen oder tau-
chen in die Welt von Computerspielen
ab, wo unter Gefahren und oft sehr ge-
walttätig gekämpft wird.

In der Realität jedoch handeln Jungen
sich mit diesen Vorlieben statt Auszeich-
nungen eher Schwierigkeiten ein. In der
Schule werden ganz andere Dinge gefor-
dert: still sitzen, Konzentration statt Ac-
tion, nicht streiten, sich sprachlich gut
ausdrücken. Viele Jungen tun sich damit
erst einmal schwer. Spätestens ab der
Mitte der Grundschulzeit steigt der Leis-
tungsdruck, Noten werden immer wich-
tiger. Kein Wunder, dass das bei der Ein-
schulung noch ziemlich ungebrochene,
blauäugige Selbstwertgefühl vieler Jun-
gen einen Dämpfer bekommt.

Dinge, die sie gut können und für die
sie sich begeistern, sind überhaupt nicht
gefragt. Stattdessen müssen Jungen sich
ständig an Normen anpassen, die ihnen
schwer fallen. Und diese Normen werden

fast immer von Frauen aufgestellt: zu
Hause von Mama, im Kindergarten von
der Erzieherin, in der Grundschule von der
Lehrerin. Männer dagegen kommen im
Erziehungs- und Schulsystem bis zum
Ende der Grundschulzeit nur als ganz sel-
tene Ausnahmen vor. So entsteht bei vie-
len Jungen der Eindruck:
Erziehung und Schule
sind Frauenkram; die
Welt der „echten“ Män-
ner hat damit eigentlich
nichts zu tun. Klar, dass
die Jungen auf ihrer Su-
che nach männlicher Identität dann ihre
Schwierigkeiten haben – und oft auch
Schwierigkeiten machen. Vielen fällt es
schwer, Regeln, die von Frauen aufge-
stellt werden, ohne Widerspruch zu ak-
zeptieren. Bei manchen entsteht unter-
schwellig sogar ein Gefühl, dass sie sich
gar nicht allem anpassen dürfen, was da
in Erziehung und Schule von ihnen ver-
langt wird – jedenfalls nicht, wenn sie
„richtige“ Jungs sein wollen. Dann schon
lieber Regeln verletzen und rebellieren,
auch wenn’s dafür Strafen setzt! 

Anna und der Nikolaus

Anna (9) ist unser drittes Kind. Nach
außen zeigt sich Anna sehr robust und
stark, aber wir wissen, dass sie innen
das empfindsamste unserer Kinder ist.
In letzter Zeit wird Anna selbstbewuss-
ter und selbstständiger. Sie fährt jetzt
allein mit dem Bus. „Ich bin nicht mehr
so klein, Mama, ich schaff das schon“,
sagt sie dann. Andererseits war sie
sehr traurig, als in diesem Jahr erst-
mals der Nikolaus nicht persönlich
kam, und hält uns alle an, die vertrau-
ten Rituale in der Weihnachtszeit ge-
nau wie immer einzuhalten. Da
braucht sie doch noch die heile Welt,
denke ich dann. Religion ist für Anna
eine ernste Sache. Sie vertraut ganz
fest darauf, dass Gott alles gut ma-
chen kann.

Martin Lautenschläger

Lars, der Aufsatz-King

Lars (9) ist für sein Alter ein bisschen
klein und nicht der stärkste. Früher hat
er darunter gelitten, wenn ihn Kinder
auch noch wegen seiner abstehenden
Ohren gehänselt haben. Heute ist das
zum Glück anders. Sport mag er zwar
immer noch nicht besonders, aber in
der Schule macht er den anderen was
vor. Seine Aufsätze sind umwerfend;
sie sprühen nur so vor Fantasie! Lars
ist in der Klasse gut angesehen, weil er
den anderen hilft und nett ist. Ab und
zu gibt’s aber auch heftigen Krach, bei
dem er total wütend werden kann. Zu
Hause spielt er stundenlang am Com-
puter; sein Favorit ist zur Zeit ein Au-
torennen. Lars denkt schon viel über
Gott und die Welt nach und stellt Fra-
gen, die uns manchmal überraschen.

Klaus Pusch

Andreas, der coole Schmuser

Andreas (9) erzählt heute weniger als
früher. Manchmal müssen wir ihm
richtig die Würmer aus der Nase zie-
hen, um rauszukriegen, was ihn be-
wegt. Bei seinen Freunden geht er
mehr aus sich raus. Die kennen sich
seit dem Kindergarten, eine richtige
Clique, die auch viel Unsinn anstellt.
Bei denen ist es vor allem wichtig,
„cool“ zu sein. Gleichzeitig ist Andreas
aber noch sehr anhänglich. Er mag es
total, wenn wir Abends mal alle anein-
ander gekuschelt auf dem Sofa sitzen.
Aber wehe, einer von seinen Kumpels
könnte ihn bei solchen Zärtlichkeiten
erwischen! Am Fußballplatz haut er
immer ganz schnell ab, bevor mein
Mann oder ich uns mit einem Küs-
schen von ihm verabschieden können...

Marianne Winkels

Klare Vorstellungen

vom Outfit, der Musik

und dem Haarschnitt
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Als Gegengewicht zum frauendomi-
nierten Alltag dienen oft Jungenbanden.
Dort weht der Hauch von Freiheit und
Abenteuer, da können Phantasien von
Männlichkeit gelebt werden. Und alles,
was in der „Frauenwelt“ verpönt ist,
steht dort besonders hoch im Kurs.

In der Familie fallen Kevin und seine
Freunde jetzt oft durch Abwesenheit auf.
Entweder sind sie tatsächlich unterwegs
mit anderen Jungen, oder sie sind ge-
danklich in einem Film, einem Buch oder
im Computer verschwunden. Die Fami-
lienrealität scheint erst gar nicht zu ih-
nen durchzudringen. Es gibt allerdings
häufig Ärger, weil der Junge mit blutiger
Nase aus der Schule nach Hause kommt
oder die Mutter eines Rivalen sich be-
klagt, dass der ihre eine blutige Nase hat-
te. Außerdem werden längst Routine-
Regeln wie „Butterbrotdose und nasses
Schwimmhandtuch aus dem Ranzen
packen!“ plötzlich regelmäßig vergessen.

Die Selbstwahrnehmung der Jungen
sagt: Anscheinend kann ich hier im Au-
genblick nichts richtig machen. So ziehen
sie sich noch weiter in ihre eigene Welt

zurück. Viele haben ausgefallene Spezial-
gebiete, mit denen sie sich im stillen
Kämmerlein beschäftigen; sie eignen sich
detailliertes Wissen und Kenntnisse darü-
ber an, mit denen sie dann am Abend-
brottisch den Vater verblüffen.

Überhaupt suchen
Jungen jetzt verstärkt
den Kontakt zu den
männlichen Familien-
mitgliedern. Wenn die
sich nicht freiwillig zu-
wenden, fordern sie Zuwendung über
Streit, Provokationen, Machtkämpfe ein.
Gut, wenn ein Vater da ist, der Spaß dar-
an hat, mit seinem Sohn etwas zu unter-
nehmen: Fußballspiele ansehen, raufen,
toben, schwimmen, zelten, ein Technik-
Museum besuchen, angeln; es gibt jetzt
vieles, wofür die Jungen ansprechbar
sind. Wichtig ist ein Erfahrungsraum
„unter Männern“, in dem Jungen von Äl-
teren und Erfahreneren lernen können,
ihre vitalen Energien für eine Sache kon-
struktiv einzusetzen, Gefahren und Risi-
ken realistisch abzuschätzen und Strate-
gien zu entwickeln, wie sich auch
schwierige Situationen meistern lassen.

Und dass auch ein ganzer Mann damit
klar kommen muss und kann, wenn ein
Projekt scheitert.

Trotz aller Unterschiede haben Lena
und Kevin noch einiges gemeinsam. Ihren

Eltern wird jetzt klar, dass
ihre Kinder selbstständi-
ger werden und Wert
darauf legen, eine eigene
Ansicht zu vertreten und
damit ernst genommen
zu werden. Ihr eigener

Geschmack entwickelt sich jetzt deutli-
cher; sie zeigen klare Vorstellungen da-
von, was sie anziehen möchten und wie
der Friseur die Haare zu schneiden hat. Sie
hören eine bevorzugte Musikrichtung.
Manchmal suchen sie noch sehr viel kör-
perliche Nähe, manchmal weisen sie den
gewohnten Gute-Nacht-Kuss zurück;
Gleichzeitig tauchen neue Ängste auf, die
durch den erhöhten Leistungsdruck in der
Schule und im Kontakt mit der Außenwelt
geschürt werden. Das Selbstwertgefühl
ist noch instabil, die Angst, nicht zu genü-
gen oder zu versagen, ist groß. Es kann al-
so sein, dass Lena und Kevin im einen Mo-
ment mit neuem Selbstbewusstsein im-
ponieren und einen Augenblick später
ganz klein und unsicher wirken. In starken
Momenten wird mitgeteilt, dass die
Gleichaltrigen auf der inneren Rangskala
jetzt viel wichtiger sind als die Familie,
dann wieder ist die Familie doch noch ein
wichtiger Hort der Geborgenheit gegen-
über der Außenwelt mit all ihren Anforde-
rungen.

Eltern sind in dieser Zeit herausgefor-
dert, sich auf einen Balanceakt einzu-
stellen. Einerseits dem Drang nach
größerer Selbstbestimmung Rechnung
zu tragen, indem sie die Kinder ernst
nehmen, zuhören und Lösungsvorschlä-
ge gemeinsam mit ihnen erarbeiten.
Wichtig ist es auch, ihnen Anerkennung
und Bestätigung zu geben für Lösungs-
schritte, die sie selbst unternehmen. Und
andererseits weiterhin da zu sein, um
den Kindern Schutz, Geborgenheit und
Zärtlichkeit zu geben, wenn sie das
brauchen und möchten.

Beate Dahmen/Hans-Peter Matthes

Zwischen den Freunden

und der Familie

hin und her gerissen
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Familien zur Zeit der Erstkommunion: Die
Kinder werden selbstständiger und orientie-
ren sich nach „draußen“. Und die Eltern fra-
gen sich, wie viel Familie ihr Kind jetzt wohl
noch braucht. Eine Herausforderung, die
zugleich neue Chancen eröffnet.

rüher war alles viel ein-
facher.

Früher habe ich einfach auf die
„Power“-Taste am Fernseher gedrückt,
wenn ich glaubte: Jetzt reicht’s. Heute
weiß ich: Wenn ich das mache, geht Car-
la einfach zu ihrer besten Freundin
„spielen“ und guckt diese dämlichen So-
aps mit ihr zusammen.

Vor ein paar Jahren hat Jan sich darum
gerissen, mir in der Küche zu helfen.
Heute empfindet er jeden Handschlag,
den er tun soll, als Nötigung.

Früher ließ Maike mit sich reden,
wenn wir Klamotten für sie einkauften.
Die letzte Jeans dagegen musste
schwarz und das Label absolut „in“ sein,
koste es, was es wolle.

Wenn Kinder in die Schule kommen,
sind die Eltern für sie unbestritten der
Orientierungspunkt Nr. 1. Bei ihnen
stillen sie ihr Bedürfnis nach Geborgen-
heit; bis sie sich in die neue Welt des
Klassenzimmers eingelebt haben, brau-
chen sie davon besonders viel. Bei den
Eltern sucht und findet Markus Trost,
wenn „sein“ blöder Jan plötzlich lieber

zu dem Angeber Tim hält; sie richten
Ellen wieder auf, wenn die Lehrerin ihr
tolles Bild weniger würdigt als das ihres
Tischnachbarn.

Doch langsam verschieben sich die
Gewichte. Miterzieher gewinnen Ein-
fluss: die Lehrerinnen. Der Judotrainer.
Das Fernsehen. Und vor allem die Freun-
de und Klassenkameraden. Das eröffnet
willkommene Perspektiven; die neuen
Kontakte vermitteln Kindern Einblicke
und Anregungen, die die eigene Familie
allein ihnen nicht bieten könnte. Sara
muss ihren Eltern oft in der Bäckerei hel-

F
Der Hafen

für die Seele
DDeerr  HHaaffeenn  ffüürr  ddiiee  SSeeeellee
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fen. Jonas hat zwei Väter, den „echten“,
der weit weg wohnt, und einen neuen.
Moritz’ Mutter hat ein tolles Fernrohr
und erzählt so spannend vom Weltraum
und den Sternen.

Die Welt jenseits der Familie weckt
Neugier, und die wachsende Selbststän-
digkeit macht’s möglich,
manches unabhängig
von den Eltern zu erkun-
den. „Achtjährige: Wan-
derer zwischen zwei
Welten“ titelt eine El-
ternzeitschrift. Bei vie-
len Müttern, die sich bisher ganz der Fa-
milie gewidmet haben, weckt das Zwei-
fel an der eigenen Rolle: „Allmählich ha-
be ich das Gefühl, meine Tochter braucht
mich nicht mehr.“ Besonders wenn sie
keine kleineren Kinder mehr versorgen
müssen, kann sich jetzt ein Gefühl von
Leere breit machen.

Die schöne Seite der Medaille: Mit
den Kindern werden auch die Eltern un-
abhängiger. Die zusätzlichen kinder-

freien Zeiten erlauben es ihnen, ihre
Partnerschaft intensiver zu genießen.
Sie können abends wieder Freunde
besuchen, ohne erst einen Babysitter
suchen zu müssen. Viele Mütter lieb-
äugeln mit einer Rückkehr ins Berufsle-
ben, vielleicht sogar mit einer neuen
Ausbildung; andere überlegen, statt

teilzeit wieder ganztags
zu arbeiten. Sogar für
die Väter, die bei der
herkömmlichen familiä-
ren Arbeitsteilung von
diesen Veränderungen
weniger betroffen er-

scheinen, eröffnen sich neue Perspekti-
ven. Manchmal geben sogar die neuen
Erfahrungsfelder der Töchter und Söhne
den Anstoß: Marias Vater kümmert sich
neuerdings um die Finanzen des Fuß-
ballvereins, in dem seine Tochter kickt.
Axels Eltern mischen in der Lokalpolitik
mit, seit die Grundschule am Ort von der
Schließung bedroht ist.

Auch in der gemeinsamen Freizeit än-
dern sich die Prioritäten. Jüngeren Kin-

dern genügte das pure Zusammensein
mit Mama und Papa; Achtjährige sind da
deutlich anspruchsvoller. Sie suchen
„action“. Der Spaziergang mit Picknick
und Ball spielen ist out; angesagt sind
stattdessen Achterbahn, Computern und
Mountainbiken. Viele Mütter und Väter
greifen das gerne auf; toll, mal wieder
aus dem Sessel hoch zu kommen und ein
bisschen Sport zu treiben, und manche
Computerspiele machen auch Erwach-
senen richtig Spaß! Andere hören umso
öfter die Wohnungstür hinter ihren Kin-
dern zuschlagen. Mit den Eltern und den
jüngeren Geschwistern in den Zoo?
Sandra hat sich doch schon fürs Kino
verabredet. Opas Geburtstag? Ausge-
rechnet wenn Tims Pfadfinder auf
Herbstfahrt gehen!

Sollen, können Eltern in solchen Kon-
flikten Nein sagen? Dann empfindet der
Nachwuchs die Familie womöglich bald
als Käfig. Besser versuchen sie also eine
neue Balance zu finden zwischen der
„Bindung“, der Verantwortung für ihre
Kinder und der Notwendigkeit, sie eige-

Die Kinder werden

jetzt unabhängiger – und

ihre Eltern auch

Was fällt Ihnen spontan zum Stich-
wort „drittes Schuljahr“ ein?

Notenzeugnisse, Klassenarbeiten, mehr
Stunden, Erstkommunion. Und für unse-
re Schule zusätzlich: AGs, in denen die
Kinder freiwillig mitmachen können.

Ändert sich auch die Haltung 
der Eltern?

In der Tendenz schon, wenn auch
nicht bei allen. In den ersten Jahren nei-
gen manche noch dazu, ihr Kind sehr zu
behüten, es bloß nicht zu überfordern.
Doch im dritten Schuljahr rückt der
Wechsel auf die weiterführenden Schu-
len nach dem vierten stärker ins Bewusst-
sein. Dann heißt es öfter: Jetzt müssen
wir aber etwas tun! Auch die Haltung

Wie wirken sich diese Verände-
rungen auf die Kinder aus?

Viele fragen schon gegen Ende des
zweiten Schuljahrs, wenn sie mir eine
Arbeit zeigen: Was wäre das für eine No-
te? Das ist sicher auch vom Elternhaus
beeinflusst.  Die einen sehen in den No-
ten eine Herausforderung, andere haben
eher Angst davor. Und ganz allgemein
herrscht der Eindruck: Jetzt geht die
Schule richtig los! Verstärkt wird diese
Erwartung noch dadurch, dass die Kinder
jetzt als Drittklässler auf dem Schulhof
zu „den Großen“ gehören.

Jetzt beginnt der Ernst
der Schule

JJeettzztt bbeeggiinnnntt  ddeerr  EErrnnsstt
ddeerr  SScchhuullee■ Jutta Werres, Leiterin der katho-

lischen Will-Sommer-Grundschule
in Mönchengladbach-Rheindahlen,
über die Wirkung von Noten, die
Förderung von Kindern und ihre
Wünsche an die Eltern
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ne Wege finden zu lassen – nicht ein- für
allemal, sondern immer wieder.

Gebraucht werden die Eltern trotzdem
noch. Nicht nur als Ernährer und – seufz! –
Chauffeure, die ihrem Nachwuchs viele
Aktivitäten überhaupt erst ermöglichen.
Gebraucht werden sie zum einen als si-
cherer Hafen für die Seele; auch die unab-
hängigsten Achtjährigen müssen nämlich
ab und zu abhängen oder getröstet wer-
den, wenn sie „draußen“ Enttäuschungen
erleiden. Zum anderen, wichtiger noch,
will das, was die Kinder anderswo erleben,
eingeordnet und bewertet sein.

Vieles weckt nämlich Fragen, manches
sogar Angst, nicht nur Extrem-Ereignisse
wie Kriege, Klima-Katastrophen oder
spektakuläre Terror-Anschläge. Die Ge-
meinheit, mit der die Jungen in der Klas-
se die Mädchen ärgern. Die Provokatio-
nen „der Russen“ auf dem Bolzplatz. Die
Strenge, mit der Aynurs Eltern ihrer
Tochter Besuche bei Freundinnen verbie-
ten. Die Gespräche mit den Kindern wer-
den „ernsthafter“, drehen sich gelegent-

lich „um Gott und die
Welt“. Das ist auch für die
Eltern eine Herausforde-
rung; sie müssen sich in
manches neu hineinden-
ken. Mehr noch: Mitun-
ter sehen sie ihre eigenen
Gewohnheiten und Ein-
stellungen in Frage ge-
stellt.

Oft sind es ganz all-
tägliche Kontroversen in
der Familie, die Erklärun-
gen und Stellungnahmen,
ein Abwägen von Pro und Kontra und der
Wünsche aller Beteiligten verlangen.
Das ist manchmal unbequem. Aber nur
so lernen Kinder, Sachverhalte aus ver-
schiedenen Blickwinkeln zu betrachten,
die eigenen Interessen und die von an-
deren „gerecht“ auszubalancieren, in Al-
ternativen zu denken und sich ein eige-
nes Urteil zu bilden.

Beispiel Mitarbeit im Haushalt: Gera-
de wenn die Mutter ins Berufsleben

zurückkehrt, stellt sich die Frage nach
der Arbeitsteilung in der Familie neu.
Welche Pflichten können Achtjährige
übernehmen, was müssten sie vielleicht
lernen – auch im Hinblick darauf, dass
sie sich ja irgendwann einmal selbst ver-
sorgen müssen? Welchen Beitrag zur
Haushalt leistet eigentlich der Vater?

Andererseits: Die größere Mitverantwor-
tung verdient auch mehr Mitbestimmung.
Ob die nächsten Ferien am Meer oder in

gegenüber den Lehrerinnen wird kriti-
scher, fordernder. 

Andererseits gibt es auch Eltern, denen
ich klar machen muss: Sie sind gefordert,
Ihr Kind könnte mehr leisten, wenn es
weniger sich selbst überlassen wäre.

Dann setzen sich die Eltern täglich
eine Stunde mit den Kindern hin und
pauken. Oder schenken ihnen ein
Lernprogramm für den Computer.
Oder schicken sie schon im dritten
Schuljahr zur Nachhilfe …

Es stimmt, viele hätten gerne ein För-
derprogramm, das sie mit den Kindern
abarbeiten können. Oder sie möchten
wissen, wann welche Klassenarbeit an-
steht, damit sie vorher „üben“ können.
Doch damit ist vielen Kindern nicht ge-
holfen; nach dem Üben schlafen manche
derart schlecht vor Angst, dass sie am

Gerade für Kinder mit Lernproblemen
sind die Erlebnisse im Sportverein oder
bei den Pfadfindern eine Stütze für das
Selbstbewusstsein; das hat auch positive
Rückwirkungen auf die Schule. Allerdings
planen gerade bildungsbewusste Eltern
ihre Kinder oft mit Freizeit-Aktivitäten
zu; dann sind sie keine Stütze mehr.

Sie haben drei Wünsche 
an die Eltern ihrer Schüler frei.

Dann wünsche ich mir erstens, dass
sie Zeit für ihre Kinder haben, ihnen
zuhören und ihre Gedanken und Gefühle
ernst nehmen. Zweitens, dass sie ein of-
fenes und vertrauensvolles Miteinander
mit uns Lehrern suchen. Und drittens...
Ich glaube, einen Wunsch halte ich lie-
ber in Reserve.

nächsten Tag bei der Klassenarbeit viel
zu müde sind. Mir ist es lieber, die Eltern
besprechen mit mir, was sie tun können.
Das kann nämlich von Kind zu Kind ganz
anders aussehen.

Spielen die Noten für die Eltern 
eine zu große Rolle?

Manchen muss ich tatsächlich sagen:
Lasst es, ihr überfordert euer Kind.
Schaut lieber auf seine Talente: Es hat
zwar Probleme beim Rechnen, aber es ist
immer da, wenn andere Hilfe brauchen,
einfühlsam und zuverlässig. Macht ihm
keinen Druck und keine Angst, sorgt lie-
ber dafür, dass es sich in seiner Haut und
in der Schule wohl fühlt.

„Mehr lernen“ auf Kosten 
außerschulischer Aktivitäten 
ist also keine Lösung?
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den Bergen stattfinden, welche Möbel fürs
Kinderzimmer angeschafft werden – über
diese und viele andere Fragen können
Achtjährige ernsthaft mitreden.

Beispiel Medien: „Die Sendung mit der
Maus“ ist out, Pop-Sternchen, Soaps und
das WWWeb sind auf dem Vormarsch. Vie-
len Eltern macht das Kopfzerbrechen: Wel-
chen Vorbildern begegnen die Kinder da?
Was ist dran an den Horror-Meldungen
über „Ballerspiele“ und „Nazis im Netz“?

Sie müssen da-
mit leben. Fernseh-
und Computerver-
bote kann jedes
halbwegs pfiffige
Schulkind locker
umgehen. Bleibt al-
so nur der Versuch,
mit den Kindern im
Gespräch zu blei-
ben. Sich ihre Lieb-
lingssendungen ab
und zu mit anzu-
schauen, sich zeigen
zu lassen, was sie
am Computer trei-
ben. Sie zu fragen,
was sie daran gut
finden. Und die ei-
gene Meinung dazu

zu sagen – ohne sie selbst abzuwerten.
(Also nicht: „Musst du dir ständig diesen
Schrott anschauen?“ Sondern: „Mir ge-
fällt das nicht. Weil...“) Und dann abzu-
warten, wie die Kinder damit umgehen.

Beispiel Konsum: Lisa hat ein Handy.
Nanni kam heute in einem Blouson einer
„in“-Marke, schwarz und super geil. Uli
bringt fürs Pausenfrühstück immer Cola
mit. „Nur ich trinke noch Milch.“

Die Glitzerwelt der Werbung stürzt El-
tern in eine Zwickmühle. Sie möchten
nicht, dass ihre Kinder sich vor anderen
verstecken müssen – aber irgendwann
ist das Konto leer, und wärmer als der
von C&A ist der Marken-Blouson auch
nicht. Also: abgelehnt!

Doch der Hickhack um die Konsum-
wünsche der Kinder bietet auch Lern-

chancen. Vorausgesetzt, die Eltern ge-
währen ihnen Etat-Einsicht. Was kostet
das Leben – Miete, Nahrung, Versiche-
rungen? Was können wir uns daneben
„leisten“? Damit steht auch der eigene
Konsum auf dem Prüfstand; Kettenrau-
cher(innen) haben schlechte Karten,
wenn es um den Naschkram der Kinder
geht. Andere, die genießen, aber auch
verzichten, können ihren Nachwuchs
mit Aussicht auf Einsicht in die Mitver-
antwortung nehmen: „60 Euro können
wir für einen Blouson ausgeben. Alles
darüber geht vom Taschengeld ab.“

Die Richtung ist klar. Erstens: Die
wachsende Selbstständigkeit der Kinder
verlangt mehr Spielraum, mehr Verant-
wortung für sich selbst. Zweitens: Um
damit kompetent umgehen zu können,
brauchen sie Mütter und Väter, die ihnen
zuhören, mit ihnen Erklärungen suchen,
eigene Erfahrungen beisteuern, ihre

Meinung sagen. Statt „Grenzen setzen“
ist jetzt allerdings eher „sich abgrenzen“
angesagt.

Dazu brauchen Familien Zeit „unter
uns“, in der sich Gespräche entwickeln
können. Gute Voraussetzungen dafür
schaffen gemeinsame Beschäftigungen
vom Spazieren bis zum Abwaschen. Oder
ruhige (Abend-)Stunden, in den alle zu-
sammen hocken, die eine Comics an-
schaut, der andere bügelt und der dritte
vor sich hin träumt.

Gefragt sind Eltern außerdem als Vor-
bilder, die Werte nicht nur predigen, son-
dern selbst praktizieren – auch wenn’s
billiger wäre, zum Beispiel zwei Schulta-
ge zu „schlabbern“ und früher in die Fe-
rien zu fahren. Vielleicht müssen sie sich
hin und wieder auch als Notbremser
betätigen, wenn ihre Sprößlinge sich in
fragwürdigen Gruppen oder im Internet
zu verlaufen drohen. Gut, wenn die Kin-
der dann vorher erlebt haben: Meinen
Eltern geht es nicht darum, mir alles und
jedes vorzuschreiben. Umso eher werden
sie ihre Bedenken ernst nehmen.

Heute ist manches viel schöner.

Heute wache ich manchmal am Wo-
chenende auf, und sofort rieche ich Kaf-
fee. In der Küche erwartet mich dann ein
liebevoll gedeckter Tisch mit frischen
Brötchen, die Maike beim Bäcker neben-
an geholt hat.

Heute fordert Carla uns mit ihrer Neu-
gier und ihren Fragen oft fürchterlich
heraus. Zum Beispiel damit, warum wir
den Bettlern in der Fußgängerzone nichts
geben. Das ist ganz schön anstrengend,
aber auch toll zu sehen, wie ernsthaft sie
versucht, die Welt zu verstehen.

Heute beobachten wir manchmal voll-
er Stolz, wie aufmerksam und fürsorglich
Jan mit seiner Urgroßmutter oder mit der
Einjährigen unserer Nachbarn umgeht.

Irgend etwas haben wir beim Erziehen
wohl richtig gemacht.

Josef Pütz

TTrraaiinniinngg  
ffüürr  EElltteerrnn
„Kess-erziehen®“, „Kinder ins Leben
begleiten“ oder „Starke Eltern -
starke Kinder®“: Familienbildungs-
stätten, Pfarrgemeinden, Bildungs-
werke oder Beratungsstellen bie-
ten vielfältige Kurse an, bei denen
Eltern Erfahrungen mit anderen
austauschen und neue Ideen für 
einen fairen, befriedigenden Um-
gang mit ihren Kindern kennen 
lernen können. Informationen gibt
es beispielsweise unter „www.kess-
erziehen.info“.

Hilfe bei ernsten und längerfristi-
gen Erziehungsproblemen finden 
Eltern in Erziehungsberatungsstel-
len. Adressen nennt der Caritasver-
band. Beratungsstellen in Ihrer
Nähe finden Sie im Internet über
den Online-Beratungsführer der
Seite „www.dajeb.de“ und in größe-
ren Städten im Telefonbuch unter
„Erziehungsberatung“.
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Im Altarraum zündete Herr Heinze die Kerzen an. 
Er warf einen Blick auf die Bankreihen und wunderte
sich. Gleich sollte die Abendmesse beginnen, aber das große Kirchenschiff war völlig leer. So richtig voll wie zur Erstkommunion,
zu Weihnachten oder zu Ostern war es an gewöhnlichen Sonntagen natürlich nie. Aber völlig leer? Er sah auf seine Armbanduhr.
Zwanzig Minuten nach sechs. Die Zeit stimmte. 

Kopfschüttelnd ging er in die Sakristei. Pfarrer Möhrchen und ein Messdiener waren inzwischen eingetroffen. Sie kleideten sich
zum Gottesdienst an. „Irgendetwas läuft hier schief“, sagte der Küster. „Bisher ist überhaupt niemand zur Messe gekommen.“
„Nicht einmal Grete Mählmann?“, fragte der Messdiener. Herr Heinze schüttelte den Kopf.  „Dann stimmt wirklich etwas nicht“,
sagte Pfarrer Möhrchen. Er öffnete die Tür zur Kirche. Der Küster hatte recht. Sämtliche Bänke waren leer, sogar Fräulein Mähl-
manns Stammplatz gleich neben dem Lautsprecher. 

Während die drei in der Sakristei sich die Köpfe zerbrachen, braute sich auf dem Kirch-
platz Unheil zusammen. Die Besucher der Abendmesse standen im Kreis um eine zierliche
alte Dame, die ihren rüschenbesetzten Regenschirm wie eine Waffe schwang: Margarete
Mählmann! Sie hatte das Ungeheuerliche zuerst entdeckt. 

„Eine Gotteslästerung ist das“, rief sie mit durchdringend schriller Stimme. „Was sollen
wir uns noch alles gefallen lassen? Nicht genug, dass man nirgends in der Stadt mehr sicher
ist, jetzt sitzt dieser Abschaum schon in unserer Kirche.“ „Ich möchte wissen, wofür wir
einen Küster bezahlen, wenn so etwas möglich ist“, sagte ein eleganter junger Mann im
dunkelblauen Wollmantel. „Die Polizei muss her!“, rief eine Frauenstimme aus den hinteren
Reihen. Zustimmendes Gemurmel erhob sich. „Ach was!“, sagte Fräulein Mählmann. „Zu
meiner Zeit hätte man nicht gleich nach der Polizei rufen müssen. Da gab es noch Männer,
die diesen Namen verdienten.“ Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und sah anklagend
in die Runde. Die anwesenden Männer betrachteten ihre Fußspitzen.

Plötzlich kam Bewegung in die Menge. Ein großer Mann mit krausem blonden Bart
schob sich energisch nach vorne. Gleich neben Grete Mählmann baute er sich auf. „Kann
ich einmal erfahren, was hier los ist?“, fragte Herr Falterbaum mit klassen-erprobter
Bassstimme.  „Na endlich!“, sagte Fräulein Mählmann. „Ich dachte schon, es gäbe keine
Kavaliere mehr, die eine Dame vor solchen Zumutungen schützen.“ „Welche Zumutun-
gen?“ „Sehen Sie selbst“, antwortete Fräulein Mählmann und deutete mit der Spitze ihres
Regenschirms anklagend auf die Kirchentüre. „Nicht einmal im Hause Gottes ist man vor
solcher Gesellschaft sicher.“ 

Herr Falterbaum öffnete das Portal. Der Vorraum lag jetzt schon völlig im Dunkeln. Für einen kurzen Moment kniff er die Au-
gen zusammen. Er konnte nicht glauben, was er sah: Im Lichtkreis einer Kerze saßen drei Männer und ein Mädchen. Sie hatten
zusammen gegessen und getrunken. Die Reste ihrer Mahlzeit standen noch zwischen ihnen. Das Mädchen saß dicht neben einer
der abgerissenen Gestalten. Der Penner hatte seinen Arm um sie gelegt.

„Was zum Teufel ist denn hier los?“, dröhnte Herr Falterbaum und schaltete das Deckenlicht ein. Die vier fuhren erschrocken
zusammen. Das Mädchen stand auf und drehte sich zu ihm herum. „Lisa!“, flüsterte Herr Falterbaum. „Was machst du denn
hier?“ „Ich feiere meine erste Kommunion, zusammen mit meinem Vater und seinen Freunden.“ Sie deutete mit dem Kopf zu den
drei Männern hinüber. „Es hat den ganzen Tag geregnet, und wir wussten nicht, wo wir hingehen könnten. Da habe ich gedacht,
dass die Kirche dafür gerade richtig ist.“

„Dafür gerade richtig ist“, wiederholte Herr Falterbaum fassungslos. „Ja, weil Jesus auch mit denen gefeiert hat, die niemand
sonst haben wollte. Wie mit dem Matthäus zum Beispiel.“ „Wie mit dem Matthäus zum Beispiel“, murmelte Herr Falterbaum. Er
fuhr mit der Hand über die Stirne. Er musste sich unbedingt konzentrieren. Was sollte er tun?

Aus: Renate Güntzel-Horatz, Vergiss die weißen Träume. 
Erzählung zur Erstkommunion. Düsseldorf: Patmos 1996

Das Fest 
der PennerDDaass  FFeesstt  ddeerr  PPeennnneerr



ara freut sich auf ihre
Erstkommunion. Das
wird ein tolles Fest mit
vielen Verwandten und

einem feinen Essen im Restaurant. Und sie
wird ganz im Mittelpunkt stehen. Drei Ge-
schäfte hat Mama mit ihr abgeklappert,
bevor sie das richtige Kleid gefunden hat-
ten! Und Geschenke wird sie bekommen.
Vielleicht ist sogar das Fahrrad dabei, das
sie sich schon länger wünscht; ihre Freun-
din Petra hat im vergangenen Jahr zur
Erstkommunion eins gekriegt.

Nur dass sie vorher zum Kom-
munionunterricht gehen soll... Damit hat
Sara nicht gerechnet. Das klingt so ver-
dächtig nach Schule. „Wir werden dabei
auch viel Spaß miteinander haben“, hat
der Pfarrer in der Einladung versprochen.
Hoffentlich stimmt’s.

Auch Hendrik freut sich auf die Erst-
kommunion. Das große Fest, die Geschen-
ke – genauso wie Sara. Aber Hendrik geht
noch etwas anderes durch den Kopf.
Schon so oft ist er mit Mama und Papa im
Gottesdienst zur Kommunion gegangen.
Als er noch kleiner war, hat er dem Pfarrer
ein paar Mal hoffnungsvoll die Hand hin
gehalten. Der hat ihn leider immer durch-
schaut und ihm ein Kreuz auf die Stirn ge-
zeichnet, statt ihm ein Stück von dem
Brot zu geben. Aber bald wird er auch das
Brot bekommen. Wie die Großen.

S

Unterwegs
eineUUnntteerrwweeggss  iinn  
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Die Erwartungen von Kindern an ihre
Erstkommunion klaffen weit auseinan-
der – je nach den Vorer-
fahrungen mit Religion
und Kirche, die sie in
ihrem Elternhaus mach-
ten. Die einen fiebern ei-
nem „rauschenden Fest“
entgegen, das sie sich als
eine Art Super-Kindergeburtstag vor-
stellen. Andere, die regelmäßig mit ihren
Eltern zum Gottesdienst gehen, deren El-
tern vielleicht sogar selbst Katecheten
sind, haben eher eine Ahnung davon,
worum es „eigentlich“ geht.

Der Kommunionunterricht ist tat-
sächlich nicht so streng, wie Sara be-
fürchtet hatte. Klar, ab und zu rückt
Frau Behrend mal mit Arbeitsblättern
an, die sie ausfüllen sollen. Und als sie
erzählen sollten, wie sie sich Gott vor-
stellen, stand Sara echt auf der Leitung.
Dann fiel ihr das Gebet ein, das sie ge-
lernt hatten: „Vater unser im Himmel“.
Aber so richtig überzeugt war sie davon
nicht. In einem Buch hatte sie zu Hause
gesehen, wie der Himmel aussieht:
Ganz viele Sonnen und Monde gibt es
da, riesige Nebel und Raumschiffe, die
dazwischen ‘rum fliegen. Aber Gott kam
in dem Buch nicht vor.

Seit Juri Gagarin, das Raumschiff
Orion und die „Enterprise“ durch das

Weltall flogen, haben sich die Vorstellun-
gen der Kinder vom „Himmel“ gründlich

gewandelt. Einige un-
terscheiden ganz klar 
zwischen dem „Univer-
sum“, das mit Raum-
fahrt-Bildern besetzt ist,
und dem „Himmel“; den
zu beschreiben, fällt ih-

nen allerdings schwer. 

Bei anderen existieren der liebe Gott
und Mister Spock über den Wolken ir-
gendwie nebeneinander; das macht ihr
Gottesbild anfällig für Zweifel. Die Vor-
stellung, dass Gott unter den Menschen,
in unserer Welt wohnt, könnte das Di-
lemma zwar lösen; sie wird aber meist
erst von Religionspädagogen an die Kin-
der herangetragen.

An anderen Tagen machen sie in der
Gruppe richtig spannende Sachen. Brot
backen zum Beispiel. Manchmal fühlt
Sara sich dabei fast wie bei einem Kin-
derfest. Nur am Anfang, da kam sie sich
ein bisschen fremd vor. Wie erschrocken
Hendrik „Psst!“ gemacht hatte, als sie ih-
rer Freundin quer durch die Kirche „Hey,
Claudi, hier!“ zurief! Und als Frau Beh-
rend bei einem Treffen eine Kerze anzün-
dete und ein Fladenbrot herumgehen
ließ, von dem alle sich ein Stück abbre-
chen durften, da fühlte Sara sich ganz
komisch und unsicher.

Für viele Kinder bedeutet die Vorberei-
tung auf die Erstkommunion eine Begeg-
nung mit einer anderen Welt: unge-
wohnten Räumen und Ritualen, einer
fremden Sprache. Manchen wird hier
(oder bei Bibeltagen) zum ersten Mal be-
wusst, dass „Essen“ mehr bedeuten kann
als nur „Nahrungsaufnahme“ – nämlich
eine Gemeinschafts-Erfahrung.

Schade findet Hendrik nur, dass sein
bester Freund nicht dabei ist. „Ich gehe
später zur Konfirmation“, hatte Andi ihm
erklärt. Den Unterschied zwischen der
Kommunion und dem Abendmahl der
Evangelischen, den sein Vater ihm zu er-
klären versuchte, verstand Hendrik nicht
genau. Aber er war zufrieden, als sein
Vater versicherte: „Selbstverständlich
kannst du Andi in unsere Kirche und zu
deinem Fest einladen.“

Sara freut sich immer ganz besonders
auf die Geschichten, die Frau Behrend
ihnen erzählt. Vor allem die von Zachäus
hat ihr gefallen. Sara hat zwei große
Brüder und weiß, wie das ist: Der Klein-
ste sein. Und dann kommt Jesus und
zieht ausgerechnet Zachäus allen ande-
ren vor. Schön ist das.

Hendrik fand die Geschichte vom gut-
en Vater am besten. Der nimmt seinen
Sohn in die Arme und freut sich, dass er
da ist, obwohl er vorher Mist gemacht
hat. Als er kürzlich beim Superman-
Spielen mit seinen Freunden Mamas Ka-
mera vom Regal gefegt hatte, gab’s eine
Woche Spielplatz- und Fernsehverbot.
Nur der Opa hat ihn getröstet, aber än-
dern konnte der auch nichts. „Zu Jesus
könnt ihr immer kommen und ihm alles
sagen“, hat Frau Behrend gesagt.
Manchmal wünschte sich Hendrik zwar
lieber einen wie Superman, der mit sei-
nem Umhang überall ‘rum fliegt und al-
les regelt. Aber er weiß schon: So einen
gibt’s nicht.

Gott und Jesus als die großen Zauberer,
die allmächtig alles zum Guten wenden
könnten: Das ist die Vorstellung, mit der
viele Kinder in die Erstkommunion-Vor-
bereitung kommen („Ist Jesus stärker
oder Harry Potter?“). Dort lernen sie ein

Ein Mega-Kindergeburtstag? Die Aufnahme in die Gemein-
de der Großen? Die Begegnung mit Jesus? Wie Kinder ihre
Erstkommunion erleben und was davon „hängen bleibt“,
entscheidet sich vor allem in ihren Familien.

Bald bekommt Hendrik

auch das Brot.

Genau wie die Großen

in
neue Welteeiinnee  nneeuuee  WWeelltt
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anderes Gottesbild ken-
nen: einen Gott, der
den Menschen nahe
ist, sich mit ihnen 
freut und leidet, der
ihnen aber ihre eigene
Verantwortung nicht
abnimmt. Darum geht
es vor allem auch in 
der Beichtvorbereitung:
nicht gedankenlos vor
mich hin zu leben, son-
dern nachzudenken
über mein Verhalten
und mein Verhältnis zu
Gott und den Mitmen-
schen und immer wie-
der zu versuchen, neu
anzufangen. Nicht den
buchhalterisch Sünden

zählenden, rächenden Gott lernen Kinder
hier kennen, sondern den verzeihenden,
der neue Wege eröffnet. Die erste Beich-
te ist deshalb zwar immer noch mit einer
gewissen Aufregung verbunden, belastet
die Kinder aber nicht mehr mit den Äng-
sten und dem Sündenverständnis frühe-
rer Zeiten. Vorstellungen wie „Todsünde“,
„Erbsünde“, „Fegefeuer“ und „Hölle“
spielen für die Kinder heute keine Rolle
mehr.

An einigen Dingen, die Frau Behrend
ihnen erzählte, müssen Sara und Hendrik
länger knabbern. Da ist vor allem die Sa-
che mit der Wandlung von Brot und
Wein. „Ist das jetzt echtes Blut?“, hat Sa-
ra gefragt; sie war richtig erschrocken.
Frau Behrend hat lange mit ihnen darü-
ber gesprochen und erklärt, dass manche
Dinge eine ganz neue Bedeutung be-
kommen können, weil
sie für Menschen, die
sich gerne haben, wich-
tig sind. „Wir geben uns
zum Beispiel oft die
Hand zur Begrüßung
oder zum Abschied. Aber
manchmal gibt man sich mitten in
einem Gespräch die Hand, und dann be-
deutet es etwas ganz anderes.“ Da war
Sara eingefallen, dass sie ihrer Freundin
einmal etwas ganz fest versprechen und
ihr darauf die Hand geben musste. Und
Kai ergänzte: „Wenn ich mich mit mei-

nem Bruder nach einem Streit wieder
vertrage, gebe ich ihm die Hand.“ „So
ähnlich ist das auch mit dem Brot und
dem Wein“, erklärte Frau Behrend. „Je-
sus hat immer wieder mit seinen Freun-
den Mahlzeiten mit Brot und Wein ge-
feiert. Deswegen machen wir das genau-
so. Nicht nur, um uns an ihn zu erinnern
oder damit wir satt wer-
den; dazu wäre die Ho-
stie ja auch zu klein. Mit
seinen Worten hat Jesus
Brot und Wein eine neue
Bedeutung gegeben; er
will sich darin mit seiner
Liebe an uns verschenken. Unsere Augen
sehen immer noch Brot und Wein, aber
unser Herz glaubt, dass die Kommunion
Nahrung für unsere Seele und Jesus dar-
in bei uns ist.“

Sind Achtjährige „reif“ für die Erst-
kommunion? Das Alter erscheint günstig.
Die Kinder sind noch ansprechbar für
Vorstellungen, die die Grenzen unserer
sinnlichen Erfahrung überschreiten. Sie
hören interessiert Geschichten, stellen
Fragen und suchen Antworten über das
„Woher“ und „Wohin“ unseres Lebens, ihr
Verständnis für Symbole beginnt sich zu
entwickeln. Daraus ergibt sich eine Of-
fenheit für religiöse Themen. Sie wissen:
Dieses Brot, das ich bei der Erstkom-
munion empfange, ist kein Brot wie alle
anderen.

Das Fest war wirklich toll. Als der Pfar-
rer ihr die Hostie reichte, musste Sara für
einen Augenblick daran denken, was
Frau Behrend ihnen gesagt hatte: „Wenn
ich zur Kommunion gehe, dann spüre

ich, dass Jesus mir ganz
nahe ist.“ Aber als sie
dann die Oma und all die
anderen in der Bank sit-
zen sah, winkte sie ih-
nen zu und freute sich
über den schönen Tag,

der eigens für sie veranstaltet wurde,
und das andere Gefühl war weg.

Fast noch schöner fand Hendrik es am
Sonntag danach. Da durfte er zum ersten
Mal zwischen den Großen zur Kommuni-
on gehen, ohne den grauen Anzug, ganz

normal wie die Großen eben. Er gehörte
jetzt dazu.

Aber langsam ließ das Gefühl nach.
Hendrik ging zwar weiter mit seinen El-
tern zum Gottesdienst und zur Kom-
munion. Aber er merkte: Auf dem Schul-
hof, auf dem Spielplatz und in der Fami-

lie hatte sich nicht viel
geändert. Und mit den
Predigten des Pfarrers in
der Kirche konnte er
auch nichts anfangen.

Ob das bei Stefan an-
ders war? Der war nach der Erstkommuni-
on Messdiener geworden.

Ähnlich wie die Erwartungen der Kin-
der hängt auch die Wirkung, die die Erst-
kommunion bei ihnen hinterlässt, stark
von ihrem Umfeld ab. Die Anstöße und
Erfahrungen, die sie in der Gruppe und
bei der Feier selbst gesammelt haben,
verpuffen schnell, wenn die Kinder sich
danach in einem religiös „luftleeren
Raum“ wiederfinden. Die entscheidende
Frage ist: Finden Kinder in ihrer Familie
Offenheit für ihre religiösen Fragen? Fin-
den sie immer wieder Anknüpfungspunk-
te, um das Gespräch über Gott, sein Wort
und das eigene Verhalten weiter zu
führen – bei Gottesdienst-Besuchen,
aber auch bei Erlebnissen wie einer neu-
en Freundschaft, einer schönen Reise
oder dem Tod lieber Menschen?

Warum musste sie ausgerechnet jetzt
an ihre Erstkommunion denken? Dann
fiel es Sara ein: der Mann in den Wolken,
den sie damals in der Gruppenstunde ge-
malt hatte. Ob er wirklich auf einem die-
ser unendlich vielen Sterne saß und ihr
zusah, wie sie am Strand lag und den
Nachthimmel bewunderte? Klar, Gott
wohnt nicht irgendwo weit weg im
Weltall, das hatte auch Frau Behrend ge-
sagt. Aber die Vorstellung gefiel Sara
trotzdem. Überhaupt die Erstkommuni-
on. Schön war das damals, in der Gruppe
und in der Kirche eigentlich noch schö-
ner als nachher beim Essen im Restau-
rant. Schade, dass es so schnell vorbei
war, dachte Sara.

Anne Stein

Jesus Supermann:

sogar noch stärker

als Harry Potter

Eigentlich war es in

der Kirche noch schöner

als im Restaurant
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Ihre Tochter Anna hat eine integrative
Grundschule besucht …

Es war uns immer sehr wichtig, dass
Anna kein Sonderleben führt, sondern in
ihrer Umgebung und in der Pfarrgemein-
de integriert ist. Deshalb hat sie den „nor-
malen“ Kindergarten und die integrative
Grundschule besucht. Im Blick auf die
Erstkommunion war das ein Glücksfall;
die Eltern von geistig behinderten Kin-
dern, die eine Sonderschule besuchen, er-
fahren oft gar nicht, dass die Kommuni-
on-Vorbereitung beginnt. Anne wurde
wie alle anderen Kinder der Grundschule
im dritten Schuljahr dazu eingeladen.

Ist es heute eine Selbstverständlich-
keit, dass geistig behinderte Kinder zur
Erstkommunion gehen?

Für mich zeigt die Frage „Was versteht
so ein Kind denn davon?“ nur den Unver-
stand der sogenannten Nichtbehinder-
ten. Uns fehlt oft die Demut zuzugeben,
dass auch wir mit unserem kleinen Ver-
stand die großen Geheimnisse Gottes
nur bruchstückhaft erfassen. Ganz abge-
sehen von der Frage: „Und wenn ich et-
was verstanden habe – handle ich auch
danach?“ Bei behinderten Menschen ha-
be ich oft erlebt, wie nahe ihnen das Lei-
den Jesu geht, wie sie staunen können
über Dinge, die uns selbstverständlich
erscheinen. Davon können wir Otto-
Normal-Christen viel lernen.

Ist es auch für Katechetinnen eine
Selbstverständlichkeit, diese Kinder
vorzubereiten?

Viele trauen sich das nicht zu. Dazu
gehört sicherlich eine intensive Vorberei-
tung und Unterstützung durch die Ver-
antwortlichen in der Gemeinde, aber
auch durch Menschen mit Erfahrung im
Umgang mit geistig behinderten Kindern.
Da ich schon seit der Erstkommunion von

Annas Bruder als Katechetin arbeitete,
habe ich auch Anna zusammen mit drei
„normalen“ Kindern vorbereitet.

Ist das für Sie der „Königsweg“?

Nein. Genauso gute Erfahrungen habe
ich mit Kindergruppen im Rahmen einer
Sonderschule gemacht. Für diese Kinder
ist es oft schwer, nach einem Tag in der
Schule und langen Fahrzeiten die Kraft
für die Teilnahme an einer Kommunion-
Gruppe aufzubringen. In der Schul-Grup-
pe behalten sie außerdem einen vertrau-
ten Rahmen mit vertrauten Menschen.
Allerdings gilt es darauf zu achten, dass
diese Kinder an den Gottesdiensten in
ihren Gemeinden und an Veranstaltungen
wie Palmzweig-Stecken oder Bibelnach-
mittagen teilnehmen können; die Erst-
kommunion ist ja kein Privat-, sondern
ein Gemeinde-Ereignis.

Können Sie sich auch eine individuelle
Vorbereitung einzelner Kinder vorstel-
len?

Natürlich. Das A und O ist, sich nicht
Gewohnheiten auszuliefern, sondern je
nach dem Entwicklungsstand und den
Bedürfnissen des einzelnen Kindes den
angemessenen Weg zu suchen.

Gilt das auch für den Empfang der
Erstkommunion selbst?

Ja. Für uns war klar, dass Anna am
Weißen Sonntag mit allen anderen Kin-
dern zusammen den Gottesdienst feierte.
Ich erinnere mich aber auch gut an die
Sorge der Mutter eines autistischen Kin-
des, die ungewohnte Situation könnte
Pascal verstören, seine Reaktionen sie
selbst und die anderen Kinder beunruhi-
gen. Deshalb wurde er im Rahmen einer
„normalen“ sonntäglichen Eucharistiefei-
er zur Erstkommunion geführt. Ein paar
Sätze des Pfarrers und die Kom-
munionkerze auf dem Altar ließen die Fa-
milie und die Gemeinde das Besondere
dieser Feier spüren. Für Pascal und seine
Mutter war das der richtige Weg. Es gibt
eben keine allgemein gültigen Formen;
vielmehr müssen Eltern, Katecheten und
Gemeinde gemeinsam Formen der Vorbe-
reitung und des Feierns finden, die passen
– für das Erleben der behinderten Kinder,
ihrer Eltern und der Gemeinde.

Welche Bedeutung hat die Erstkom-
munion für Sie als Eltern eines behin-
derten Kindes?

Für uns war es wichtig, dass die Ge-
meinde uns zur Anmeldung ermutigte.
Zu oft müssen wir erfahren, dass unsere
Kinder in Turnvereinen, Musikgruppen
und anderswo nicht willkommen sind.
Ich kenne auch Familien, die sich bei
Gottesdiensten von der Gemeinde nicht
angenommen fühlen. Umso wichtiger ist
es, dass eine Gemeinde deutlich macht:
Unser Kind gehört als getauftes Gemein-
demitglied dazu.

Anna ist heute 16 …

… und erinnert sich immer noch be-
geistert an ihre Erstkommunion. Wenn
ich heute andere Kinder vorbereite, hilft
sie beim Brotbacken, beim Palmzweig-
Stecken und bei anderen Gelegenheiten
mit und freut sich, dass sie so vieles
weiß. Das Erleben der Erstkommunion
war für sie ein großer Schritt in ihrer
Entwicklung.

„Unser Kind gehört dazu“

Anna über 
ihre Erstkommunion

Das war bisher mein schönstes
Fest. In der Kirche war es toll. 
Ich durfte das Brot nach vorn
bringen. Manchmal bin ich trau-
rig, weil ich viele Sachen nicht
kann, die andere Kinder können.
Dann sage ich Jesus meinen
Kummer. Jesus hat mich lieb.

■ Monika Drerup, Katechetin und Mutter einer Tochter mit Down-Syndrom,
über die Bedeutung der Erstkommunion für behinderte Kinder und das „Wie“
der Vorbereitung und der Gestaltung des Festes

„„UUnnsseerr  KKiinndd  ggeehhöörrtt  ddaazzuu““
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ir haben Hannah
taufen lassen. Das
war uns wichtig. Es
gehörte einfach da-

zu. Unser Kind sollte einen Halt haben.
Allerdings tun wir uns selbst mit dem
Glauben schwer. Wir gehen nicht in den
Gottesdienst. An Weihnachten, ja. Und
die Erstkommunion muss sein. Hannah
will dabei sein, und die Verwandten freu-
en sich auch auf das Fest. Wir wollen
doch das Beste für unsere Tochter.

Seit der Taufe sind einige Jahre ver-
gangen. Jahre, in denen Familien ihren
christlichen Glauben und die Kontakte
zu „ihren“ Gemeinden sehr unterschied-
lich gelebt und gepflegt haben. Die einen
haben deren „Angebote“ – Krabbelgrup-
pen, Kinder- und Familiengottesdienste,
Familienfreizeiten, Familienkreise, Bil-
dungshäuser – mehr oder weniger inten-
siv genutzt; dabei haben sie festgestellt,
wie der Zusammenhalt in ihrer Familie
gefestigt und neue Kontakte zu anderen

Familien begünstigt wurden. Andere ha-
ben sich sogar in der einen oder anderen
Gruppe verantwortlich engagiert. 

Viele haben im Kindergarten die Feste
des Kirchenjahres und bei der Einschu-
lung den ökumenischen Wortgottes-
dienst für die ErstklässlerInnen und ihre
Familien mitgefeiert. Bei manchen da-
gegen ist der Kontakt abgerissen, sei es
mangels Interesse oder nach einem Um-
zug.

Erstkommunion geht nicht
nur die Kinder an. „Wir
freuen uns, Sie beim
Elternabend im Gemeinde-
haus und sonntags in der
Kirche zu begrüßen.“ Was
vielen zunächst als lästige
Pflicht erscheint, bietet
Chancen für einen neuen
Anfang.

W

Komm mit, 
Papa!KKoommmm  mmiitt,,  PPaappaa!!
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So oder so: Jetzt steht die Erstkom-
munion vor der Tür – ein großes Ereignis
für das Kind, seine Eltern, Patinnen, Pa-
ten und all die anderen Verwandten. Die
Einladung der Pfarrgemeinde zur Kom-
munion-Vorbereitung und zum ersten
Elternabend weckt bei vielen Erinnerun-
gen: Wie war das damals vor 20, 25, 30
Jahren, als ich selbst zur Kommunion
ging? Wie habe ich mich damals selbst
gefühlt? Was davon möchte ich meinem
Kind weiter geben, was lieber ersparen?

Neben Vorfreude und Erinnerungen
weckt die Aussicht auf das große Fest bei
vielen allerdings auch Unbehagen. Sie
fühlen sich herausgefordert, vielleicht
sogar überfordert. Sie spüren die – mehr
oder weniger deutlich ausgesprochenen
– Erwartungen des Pfarrers, der Gemein-
dereferentin oder des Pastoralreferenten
sowie anderer MitarbeiterInnen: „Müs-
sen wir jetzt an jedem Sonntag in die
Kirche?“ Der Gesprächsabend für Eltern
im Gemeindesaal: Neuland. Und nicht
zuletzt die Ideen, mit denen die Acht-
oder Neunjährigen aus dem Gruppen-
treffen heim kommen: „Warum beten
wir eigentlich nicht vor dem Essen?“
Doch was viele Eltern anfangs vielleicht
als „Druck“ empfinden, entpuppt sich
möglicherweise als große Chance für
einen neuen Zugang zum Glauben, zu
ihrem Kind, zu ihrer Gemeinde.

Eigentlich wollte ich mit der Kom-
munionvorbereitung meines Sohnes
nicht zu viel zu tun haben. Aber die Fra-
gen, mit denen Andreas aus den Grup-
penstunden nach Hause
kam, machten mir
schnell klar: Ich konnte
mich da nicht raushal-
ten. Ich musste anfan-
gen, mich seinen und
meinen Fragen nach
Gott und meiner Einstellung zur Kirche
neu zu stellen. Heute bin ich froh, dass
ich mich darauf eingelassen habe. Gott
ist mir wieder näher.

Bei ihren Gruppentreffen hören die
Kinder Geschichten von Jesus, setzen
sich mit seiner Person und seiner Bot-
schaft auseinander, erleben Gemein-

schaft (vgl. „Das erfährt Ihr Kind jetzt“).
Um ihre neuen Erfahrungen einordnen
zu können, suchen sie die Bestätigung
und Hilfe ihrer Eltern. Ihre Fragen drehen
sich um das Gottesbild, das Woher und
Wohin des Lebens und die Glaubens-
praxis der Familie:

„Papa, wie sieht Gott aus?“

„Mama, warum gehst du nicht mit in
die Kirche?“

„Betest du auch vor
dem Einschlafen?“

„Beim Schulgottes-
dienst hat der Pfarrer
gesagt: Im heiligen Brot ist Jesus leib-
haft gegenwärtig. Das verstehe ich
nicht.“

Manche Eltern erleben solche Fragen
als unangenehme, kritische Anfrage an
ihr Leben bisher. Vielleicht haben sie
diese Themen eine Zeit lang verdrängt
oder „vergessen“. Oder sie erschienen
ihnen nicht wichtig, oder die Antworten
waren „klar“. Viele Mütter und Väter
waren bewusst auf Distanz zu Glaube
und Kirche gegangen, bei anderen hatte
sich diese Entfremdung unbemerkt
„eingeschlichen“. Wie auch immer:
Wenn ihre Kinder sich auf die Erst-
kommunion vorbereiten, stehen diese
Themen wieder auf der Tagesordnung –
eine Einladung an die Eltern, auch sich
selbst nach ihrem persönlichen Zugang
zu Jesus zu fragen. 

Verständlich, dass vie-
le die Auseinanderset-
zung mit den Fragen der
Kinder bisweilen als
„schwierig“ empfinden.
Ein Trost: Gefragt ist

jetzt nicht die reine Katechismus-Ant-
wort, sondern „nur“ die ehrliche Bereit-
schaft, gemeinsam mit den Kindern
nachzudenken und ihnen den eigenen
Glauben mitzuteilen. Vielleicht stoßen
Eltern dabei – oder bei Elterntreffen – ja
auch auf neue, überzeugendere Antwor-
ten als auf die, die sie früher selbst beka-
men.

Elterntreffen? Ich war skeptisch. Über
mein Leben und über den Glauben reden,
das war ich nicht gewohnt. Da sträubte
sich einiges in mir. Ich hatte sogar etwas
Angst davor. Vor allem meinem Kind zu-
liebe ging ich hin. Und im Nachhinein
muss ich sagen: Diese Treffen waren für
mich eine Chance, mit anderen darüber
nachzudenken, was im Leben wirklich
wichtig ist. Im Alltag nehme ich mir dafür
kaum Zeit. Mein Leben ist reicher gewor-

den. Ich habe eine Seite
an mir entdeckt, die mir
bislang weitgehend un-
bekannt war.

Eltern, die sich auf die
Fragen der Kinder ein-

lassen, winkt sogar noch ein zusätzlicher
„Gewinn“: Sie vertiefen damit das Ver-
hältnis zu ihrem Nachwuchs. Sie üben
sich darin, mit den Mädchen und Jungen
„über Gott und die Welt“, über Werte,
Regeln und ähnliche „philosophische“
Themen zu diskutieren. Und sie erhalten
Anstöße, ihr Familienleben zu überden-
ken und neue Prioritäten zu setzen.

Die Erwartungen der Kinder sind klar:
Sie suchen Orientierung, möchten mög-
liche Widersprüche zwischen dem, was
sie in der Kommunionvorbereitung erle-
ben, und dem Leben zu Hause aufklären.
Und sie wollen, dass die Eltern ihre neu-
en Erfahrungen ernst nehmen, von sich
aus nachfragen, was bei den Gruppen-
stunden gelaufen ist, und sie dabei so
gut wie möglich begleiten. Dabei geht es
nicht nur darum, dass die Eltern mit ih-
nen regelmäßig den Gottesdienst besu-
chen, und schon gar nicht darum, wie
„fromm“ Mutter und Vater sind. Viel-
mehr müssen Kinder entdecken, wie sie
als Christen leben können. Das alltägli-
che Zusammenleben zwischen Eltern
und Kindern bietet dafür vielfältige Ge-
legenheiten. Aufeinander angewiesen
sein, sich helfen, miteinander essen, mit-
einander teilen, was wir zum Leben
brauchen, sich nach einem heftigen
Streit sich wieder versöhnen und in die
Augen schauen können: Das sind ele-
mentare christliche Lebensvollzüge. Sie
zu pflegen festigt die Beziehungen in der
Familie.

„Wir gehen nicht oft 
zur Kirche. Aber Lena

soll einen Halt haben“

„Andreas‘ Fragen zeigten

mir: Ich konnte 

mich nicht raushalten
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1. Kommunion ist Einladung zur Begeg-
nung mit Jesus Christus in den Zeichen
von Brot und Wein.

Im Kindergarten, beim Gottesdienst, in der
Familie und im Religionsunterricht haben
viele Kinder bereits von Jesus gehört. An sei-
nem Beispiel haben sie erfahren, wie Zusam-
menleben gelingt: Jesus teilt mit anderen, er
ist solidarisch mit denen, die am Rand ste-
hen. Er lebt vor, dass es nach Streit auch wie-
der Versöhnung und Frieden geben muss. Da-
bei drängt er sich nicht auf: „Was willst du,
dass ich dir tun soll?“ Aber er lässt uns
spüren, dass wir ihm vertrauen können.

Die Kommunionvorbereitung vertieft diese
Vorerfahrungen: Jesus ist mehr als ein
Freund. Er lädt uns ein zur dichtesten Ge-
meinschaft, die es geben kann – kaum vor-
stellbar, begreifbar nur mit allen Sinnen. Je-
sus lädt uns ein, ihm in den Zeichen von Bot
und Wein zu begegnen. Seine Solidarität mit
uns geht so weit, dass wir ihn sozusagen am
eigenen Leib erfahren können.

Die Kinder gehen bei der Erstkommunion
diese besondere Beziehung zu Jesus ein. Da-
bei lernen sie auch, das „gewöhnliche“ Brot
von der geweihten Hostie zu unterscheiden,
die für uns „Leib Christi“ ist.

2. Kommunion ist Feier des Dankes in der
Gemeinschaft der Christen.

Die Kommunion hat zum einen eine höchst
individuelle Seite: Jede und jeder nimmt Je-
sus tief in sich auf. Zugleich lädt sie ein zur
Gemeinschaft. Der Gottesdienst, die Messe
wird auch Eucharistiefeier, „Danksagung“
genannt: Wir danken Gott für Jesus Christus,

der konsequent für Gerechtigkeit und Liebe
unter den Menschen gelebt hat und dafür
bis in den Tod ging. Wir loben Gott, dass er
Jesus von den Toten auferweckt hat. Die fei-
ernde Gemeinde bürgt für dieses „Geheimnis
des Glaubens“. Sie stärkt uns, damit auch wir
füreinander da sein können.

Wie alles Wichtige im Leben braucht auch
die Feier des Gottesdienstes eine bestimmte
Struktur und Form. Deshalb ist es sinnvoll,
dass die Kinder mit den wesentlichen Ele-
menten des Gottesdienstes und ihrer Bedeu-
tung vertraut werden. Das ist kein zeremo-
nieller Drill, sondern dient dem Verständnis
dessen, was da geschieht.

3. Kommunion ist christlicher Weg mitten
im Alltag.

Wenn Menschen miteinander essen, spüren
sie, was sie füreinander bedeuten, dass sie
willkommen sind. Dieses Gefühl sollen Kin-
der auch in der Gottesdienstgemeinschaft
erfahren. Das fällt manchen nicht leicht -
auch weil viele Familien zu Hause nicht
mehr regelmäßig „Mahl halten“. Deshalb ist
es für die Kommunionvorbereitung immens
wichtig, dass Kinder auch im Familienalltag
erfahren, was sie im Gottesdienst feiern. Tei-
len, miteinander essen, danken, sich streiten
und versöhnen, bitten und beten sind Ge-
danken, die in jedem Gottesdienst eine Rol-
le spielen, Sie sind zugleich wichtige christ-
liche Grundhaltungen. Gottesdienst und Le-
ben stehen nicht beziehungslos nebenein-
ander: Wer Kommunion feiert, wird gestärkt
für die Herausforderung, christlich zu han-
deln.

C. H.

Die alltäglichen Anforderungen, die
Familien bewältigen müssen, lassen dafür
oft wenig Raum. Viele Mütter und Väter
müssen die Zeiten, die sie gemeinsam mit
den Kindern verbringen möchten, buch-
stäblich mit dem Kalender in der Hand or-
ganisieren. Die Arbeitszeiten im Beruf,
die Unterrichtszeiten in der Schule (vor
allem für FahrschülerInnen), Verpflich-
tungen in Vereinen und anderen Gruppen
machen es für viele zu einem schwierigen
Unterfangen, wenigstens einmal am Tag
zusammenzusitzen, in Ruhe miteinander
zu reden und gemeinsam zu essen. Das
gilt sogar für die Wochenenden und erst
recht in Familien, die durch Trennung
oder Scheidung „geteilt“ wurden oder de-
nen gesundheitliche, finanzielle und an-
dere Probleme über den Kopf wachsen.
Die Erwartung, dass die Kinder die in
ihren Treffen erlebte Gemeinschaft auch
zu Hause erfahren, erscheinen daneben
auf den ersten Blick fast weltfremd.
Trotzdem lohnt es sich, sich damit aus-
einanderzusetzen.

Als Fernfahrer bin ich viel unterwegs;
wie sollte ich da bei der Kommunionvor-
bereitung mitmachen? Immerhin habe
ich es geschafft, zu einem Väter-Söhne-
Wochenende mitzufahren. Martin und
ich hatten dabei nicht nur viel Spaß. Ich
habe ihn dabei als viel selbstständiger,
tüchtiger und geschickter im Umgang
mit anderen erlebt, als ich ihn von zu
Hause kannte. Lange habe ich mich ihm
nicht mehr so nahe gefühlt, und ich glau-
be, ihm ging’s auch so.

Nicht nur ihr Kind, sondern auch die
Gemeinde lernen viele Mütter und Väter
bei solchen Aktivitäten neu kennen. Mag
sein, dass die einen oder anderen sich
bisher nicht gerade eingeladen fühlten:
weil sie mit ihren lebhaften Kleinkindern
in den „normalen“ Gottesdiensten kriti-
sche Blicke aushalten mussten oder weil
sie kirchliche Verlautbarungen bei ihrer
Trennung als Vorwurf empfanden. Die
Kommunionvorbereitung bietet die
Chance, dieses Bild von Gemeinde und
Kirche zu korrigieren.

Vielleicht sprechen die sonntäglichen
Gottesdienste, in denen der Pfarrer die

Die Begegnung
mit Jesus

DDiiee  BBeeggeeggnnuunngg
mmiitt  JJeessuuss

Damit Sie wissen, wonach Ihr Kind Sie demnächst fragt: 
die wichtigsten Inhalte der Kommunionvorbereitung
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■ Dekan Thomas Steiger beantwortet
Fragen, die viele Eltern vor der Erstkom-
munion ihrer Kinder beschäftigen

Ich war schon lange nicht mehr in der
Kirche. Ich weiß eigentlich gar nichts
mehr. Was kann ich in die Vorbereitung
meiner Tochter auf die Erstkommunion
einbringen?

Es kommt nicht darauf an, was in der
Vergangenheit war, sondern dass Sie
grundsätzlich offen sind, sich mit der
Kommunionvorbereitung Ihres Kindes
auseinanderzusetzen und sich auf die
Fragen einzulassen, die Ihr Kind Ihnen

Eltern der Kommunionkinder so „gerne
wiedersehen würde“, deren Anliegen an
und laden die Kinder zum Mittun ein?

Vielleicht entdecken
die Eltern bei Ge-
sprächen mit den Grup-
penleiterinnen ihrer
Kinder oder bei Elterna-
benden, dass in der Kir-
che nicht nur für Glaubende, sondern
auch für Zweifelnde Platz ist?

Vielleicht erleben sie bei Elterntreffen
und Aktivitäten mit den Kindern, dass
„Gemeinde“ auch eine Menge Lebens-
freude beschert?

Vielleicht fühlen sie sich sogar vom
Pfarrer, dem Gemeindereferent, der Pas-
toralreferentin und anderen Mitarbeite-

rInnen der Gemeinde an-
gesprochen, mit ihren
Talenten in der Kinder-
und Jugendarbeit, beim
Kranken-Besuchsdienst
oder anderen Aktivitäten
mitzuarbeiten, und fin-

den so ein neues Feld von „Selbstver-
wirklichung“? 

Einmal in der Woche mache ich jetzt
im Jugendtreff mit. Wenn die Jungs und
die Mädels Lust haben, schreinere ich mit
ihnen, oder wir basteln an ihren Fahr-

rädern ‘rum. Manchmal fühle ich mich
danach wie früher bei den Pfadfindern –
jeden Tag eine gute Tat. Das ist auch heu-
te noch ein prima Gefühl.

Vielleicht fragen „Offizielle“ ja auch
einmal bei Eltern nach, was sie von der
Gemeinde erwarten, welche Interessen
sie stärker im Blick haben sollte. Wo
kann ich mitgehen? Was bleibt mir
fremd? Was vermisse ich? Was möchte
ich tun? Es lohnt sich, solche Fragen zu
stellen – nicht nur sich selbst, sondern
auch den SeelsorgerInnen in der Ge-
meinde. Bei vielen laufen Mütter und
Väter damit offene Türen ein.

Claudia Hofrichter

„Manchmal fühle ich

mich wie früher

bei den Pfadfindern“

„Ich füh le mich so
unsicher...“IIcchh  ffüühhllee  mmiicchh

ssoo  uunnssiicchheerr……

stellen wird. Jeder Mensch hat Gottes-
und Glaubenserfahrungen, egal wie nah
oder distanziert er oder sie zur Kirche
steht. Spüren Sie solche Erfahrungen
auf. Sie sind da. Betrachten Sie sie als
einen wertvollen Schatz für sich und
andere. Gewiss sind Sie dabei nicht al-
lein in Ihrer Gemeinde. Vielleicht hilft es
Ihnen, sich mit anderen Eltern von Kom-
munionkindern zusammen zu tun, sich
mit ihren Fragen und Antwortversuchen
zu bereichern. Oder Sie nehmen wieder
einmal das Neue Testament zur Hand,
lesen ein Evangelium von vorne bis hin-
ten. Vieles wird Ihnen bekannt vorkom-
men und – wer weiß – heute ein neues
Gesicht bekommen.
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Muss ich, muss mein Sohn jetzt jeden
Sonntag in die Kirche?

Wenn der Glaube an Gott, die Bot-
schaft Jesu für unser Leben von grundle-
gender Bedeutung ist, dann zeigt er sich
an vielen Stellen. Im Gottesdienst am
Sonntag bringen wir vor Gott, was uns in
der vergangenen Woche
passiert ist, Schönes, un-
ser Glück, aber auch Sor-
gen und Nöte. Und dann
bitten wir darum, dass
Gott uns stärkt für die
kommende Woche. Vor
allem die Worte Jesu selbst, wie sie in
den Evangelien der Bibel aufgeschrieben
sind, können dabei wie ein „Medika-
ment“ wirken: „Kommt alle zu mir, die
ihr euch plagt und schwere Lasten zu
tragen habt.“ (Mt 11,28) Oder: „Sorgt
euch also nicht um morgen...“ (Mt 6,34)

Im Alltag gibt es auch viele Anlässe,
die sich aus dem Blickwinkel des Glau-
bens zu betrachten lohnen: politische
Themen, Fragen des Zusammenlebens
und der Gerechtigkeit. Christsein im All-
tag und Feiern des Gottesdienstes sind
also beide Spiegel dessen, was Ihr Kind in
den Kommuniontreffen erfährt. Deshalb
ist der Sonntagsgottesdienst wichtig –
vor allem auch, wenn er als Familien-
gottesdienst gestaltet ist. Hier bündelt
sich das Leben einer Gemeinde, und das
Wort „Kommunion“ wird spürbar. Viel-
leicht gehen Sie ja nicht jeden Sonntag
hin, vielleicht öffnen sich Ihre Ohren und
die Ihres Kindes neu für das Fest des
Lebens, das wir dort feiern wollen.

Ich bin geschieden und aus der Kirche
ausgetreten, aber mein Sohn ist getauft
und möchte zur Erstkommunion gehen;
ich möchte diesen Wunsch gern unter-
stützen. Was muss ich dazu tun?

Dass Ihr Kind seinen eigenen Glau-
bensweg finden darf, spricht sicher
dafür, wie offen Sie in Ihrer Familie mit
diesem Thema umgehen. Im Grunde ist
das auch schon die einzige Vorausset-
zung. Ihr Kind wird Ihnen bestimmt Fra-
gen stellen: „Warum gehörst du nicht
mehr zur Kirche? Kannst du nicht wie-

der eintreten?“ Damit beginnt für Sie
eine neue Auseinandersetzung mit der
einmal getroffenen Entscheidung.
Wichtig wäre für Ihr Kind, dass Sie be-
reit sind, sich darauf einzulassen, und
dass die Themen, die es nach Hause
bringt, auch Ihre Themen werden. Kei-
neswegs müssen Sie alles akzeptieren;

wie weit Sie Ja sagen zu
den Inhalten, die be-
sprochen werden, bleibt
Ihre Sache. Nur ins Ge-
spräch kommen, das
sollten Sie – mit Ihrem
Kind, mit den anderen

Eltern, mit den GruppenbegleiterInnen,
mit dem Pfarrer. Ich hoffe, Ihre Gemein-
de bietet Ihnen dazu in den Monaten
der Kommunionvorbereitung viele Ge-
legenheiten, zum Beispiel Elternabende,
bei denen Sie Ihre Fragen, Ihre Beden-
ken, Ihre Kritik einbringen können.

Eine der Frauen, die in unserer Ge-
meinde Kinder auf die Erstkommunion
vorbereitet, ist evangelisch. Das hat mich
ziemlich überrascht, wo doch gerade das
Verständnis von „Kommunion“ und
„Abendmahl“ unter den Konfessionen so
umstritten ist!

Entscheidend ist nach meinem Ver-
ständnis die Bereitschaft dieser Frau,
sich auf die Besonderheiten des katho-
lischen Verständnisses von Eucharistie/-
Abendmahl einzulassen
und sie dann auch im
gemeinsamen Konzept
der Kommuniongruppen
mitzutragen. Ich könnte
mir gut vorstellen, dass
ihre Mitarbeit gerade
aufgrund ihrer besonderen Vor-Erfah-
rungen dann sogar zu einer Bereiche-
rung für die Kinder und die Erstkom-
munion-Vorbereitung insgesamt werden
kann.

Darf ich als evangelischer Christ am
Festtag mit meiner Tochter gemeinsam
zur Kommunion gehen?

Stellen Sie diese Frage bitte dem Pfar-
rer der Gemeinde, in der Ihre Tochter zur
Erstkommunion geht. Das katholische

Kirchenrecht sieht die Möglichkeit einer
gemeinsamen Kommunion nur in einer
Notlage vor, die nach landläufiger Mei-
nung bei einer Erstkommunion nicht
vorliegt. In vielen Gemeinden ist es aber
zur Praxis geworden, dass die evangeli-
schen Mitchristen dort ebenfalls die
Kommunion empfangen. Sie gehen da-
bei von der Bedeutung des Wortes
„Kommunion“ aus; es bedeutet „Ge-
meinschaft“ – Gemeinschaft mit Gott
und mit denen, die an Gott glauben. Und
die intimste, schönste Form solcher Ge-
meinschaft ist das Teilen von Brot und
Wein, wie Jesus es mit seinen Jüngern
getan hat, bevor er für uns starb und von
den Toten auferstand.

Unser Kind ist nicht getauft, möchte
aber mit seinen Freunden zur Erstkom-
munion gehen. Ist das möglich?

Grundsätzlich ist die Taufe Grundlage
für ein christliches Leben. Alle christli-
chen Konfessionen sehen das so. Des-
halb muss ein Mensch getauft sein,
bevor er andere Sakramente, auch die
Heilige Kommunion, empfangen kann.
Einer Taufe Ihres Kindes im Zusammen-
hang mit seiner Vorbereitung auf die
Erstkommunion steht aber nichts im
Wege. Besprechen Sie diese Situation
bitte mit Ihrem Pfarrer und überlegen
Sie miteinander, welche Schritte sinnvoll
und notwendig sind. Für die bereits ge-

tauften Kinder wird es
interessant sein mitzu-
erleben, was sie nur aus
Erzählungen kennen. So
könnte zum Beispiel die
Feier der Taufe Ihres
Kindes für die gesamte

Kommuniongruppe und die Gemeinde
ein Fest der eigenen Tauferneuerung
werden. Getauft ist man zwar ein für al-
lemal; aber trotzdem muss sich jeder an
jedem Tag aufs neue für sein Christsein
entscheiden.

„Muss mein Sohn jetzt
an jedem Sonntag

in die Kirche gehen?“

„Kann mein Kind auch
ohne Taufe zur

Erstkommunion gehen?“
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Ein Fest ist 
wenn …EEiinn  FFeesstt  iisstt  wweennnn  ……

Ein Fest? Ich meine, es muss gut vorbereitet sein, damit man ganz entspannt 
feiern kann. Claudia (32)

Wenn ich mal alles vergessen kann, was mich sonst beschäftigt: Arbeit, Finanzamt, 
Beziehungskisten, dann ist es ein Fest. Dieter (42)

Das war einmal ein schönes Fest! Es gab Kaba und Kuchen, und keiner musste was tun!
Heribert (5) nach der Beerdigung seines Opas

Ein Fest ist, wenn alles stimmt: Das Essen ist gut, es gibt keinen Krach, man ist feierlich gestimmt, 
alle sind glücklich. Kommt aber nicht oft vor. Vielleicht an Weihnachten? Klaus (39)

Es gibt ganz unterschiedliche Feste. Ich feiere am liebsten zu Hause, mit der Familie, mit den Enkeln. 
Wichtig ist, dass sich alle vertragen. Franz (75)

Das Schönste an einem Fest ist für mich die Nachfeier, also das Treffen derer, die geholfen haben und die
nun die Reste vertilgen. Da ist die ganze Anspannung weg, und man kann ganz ausgelassen sein.

Doris (38)

Wenn ich etwas mitmachen kann und dabei sein darf, dann ist ein Fest.
Jonas (11, schwerstbehindert)

Gute Laune und Heiterkeit, Freude und für ein paar Stunden mal abschalten. 
Leider zu oft auch ein paar Betrunkene. Christine (44)

Ein Fest ist etwas Besonderes, Gemeinschaft und zusammen Feiern, 
was sonst eben nicht ist. Monika (51)

Am Schönsten ist der Geburtstag. Da freue ich mich drauf. Ich bekomme viel Besuch und Geschenke. 
Ich darf sagen, was ich möchte, und alle müssen es machen. Tabea (9)



Die Kunst 
des FeiernsDDiiee  KKuunnsstt  ddeess  FFeeiieerrnnss
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ie bitte: Feiern soll
eine „Kunst“ sein?
Kann denn das
nicht jeder?

Glücklich, wer so fragen kann! Denn
wer so fragt, war wohl noch nie auf
einem langweiligen Fest. Eine Veranstal-
tung, von der er sich so schnell wie mög-
lich verabschiedete – vielleicht unter
einem „dringenden“ Vorwand („Ich muss
der Oma noch ihre Medikamente brin-
gen.“), vielleicht ganz heimlich („Ich ge-
he eben mal zur Toilette.“). Hauptsache:
nichts wie weg.

Es gibt solche „Feste“, die diesen Na-
men nicht verdienen. Keine Atmosphäre,
keine Stimmung, nur Etikette und steifes
Gehabe. Das Essen schmeckt auch nicht
oder, noch peinlicher: Es reicht nicht.
Keine Musik (oder zu laute). Nur fremde
Menschen, mit denen man nicht ins Ge-
spräch kommt, Witze, über die keiner
lacht. Hoffentlich ist nicht gerade der
Chef der Gastgeber.

Derart missglückte Feste beweisen:
Feiern zu können ist nicht selbstver-
ständlich. Es ist tatsächlich eine Kunst.
Ein Trost: Diese Kunst kann jeder üben
und lernen. Was gehört dazu?

Erstens, auch wenn es banal klingt: Zu
jedem Fest gehört ein Grund. Das kann

ein Geburtstag sein, ein Jubiläum oder
eine bestandene Prüfung. Der Grund
muss irgendwie attraktiv sein – wer
feiert schon eine Prüfung, die er nicht
bestanden hat? Ein Fest hat etwas mit
einer Anerkennung, einem Rückblick und
einem Ausblick zu tun. Wer feiert, sagt
„Danke“, drückt eine Zustimmung, ein
„Es-ist-gut-so“ aus. Das gilt sogar für
ganz spontane Feten, rein aus der Freude
am Leben heraus. Zwar fehlt ihnen ein
offenkundiger Anlass, aber einen Grund
gibt es doch: Vielleicht ist es die gute
Gemeinschaft derer, die feiern – da ver-
stehen sich welche, freuen sich darüber
und sagen „Danke“ dafür. Oder es ist
eben die reine Freude am Leben, die in
einem Fest ihren Ausdruck findet – ohne
konkreten Anlass und lange Planung.

Sogar bei einer ganz anderen Feier, die
vielen auf den ersten Blick eher als
„Anti-Fest“ erscheint, sind diese Grün-
de im Spiel: bei einer
Totenfeier. Wer von Be-
stattungs“feier“lichkei-
ten spricht, bringt auch
damit im Innersten ein
„Danke“ zum Ausdruck –
in der Regel nicht zum
Tod an sich (auch wenn er manchmal
eine Erlösung ist), wohl aber zu dem Ver-
storbenen oder zu den Hinterbliebenen:
„Es ist gut, dass es dich gibt. Deswegen
stehen wir dir jetzt bei.“

Je bewusster der Grund für ein Fest ist,
je genauer bekannt ist, was der Grund
der Freude ist, wofür „Ja“ oder „Danke“
gesagt wird, desto leichter kann ein Fest
geplant und vorbereitet werden.

Dazu gehört vor allem – zweitens – die
Überlegung: Mit wem möchte ich fei-
ern? Wer ist mir für dieses Fest wichtig?
Mal können das die Verwandten sein,
mal die Nachbarn oder die Kollegen. Es
gibt Feste, zu denen „passen“ Gäste aus
allen Lebensbereichen, zu anderen eher
eine ganz spezielle Gruppe. Wer käme
schon auf die Idee, zu einem Straßenfest
die Kollegen aus der Firma einzuladen?
Und am Weißen Sonntag gehören die
Freunde des Kommunionkinds sicher
eher dazu als die „entfernten“ Verwand-
ten, die es noch nie gesehen hat.

Je nach Grund und Anlass des Festes
ist es wichtig, den Gästen mitzuteilen:

„Ich möchte dieses Fest
mit dir feiern. Du bist
mir wichtig; ich möchte,
dass du kommst und mit
mir feierst.“ Es liegt na-
he, das gleich in der Ein-
ladung auszudrücken –

ganz gleich, in welcher Form sie erfolgt.
Sie soll nicht nur „technisch“ eindeutig
sein, damit die Gäste wissen, wann sie
wohin kommen sollen; ihre Gestaltung
sollte auch einen Vorgeschmack auf das

W

„Wir feiern heut’ ein Fest!“ Dieses Lied zählt zu
den beliebtesten bei Erstkommunion-Feiern in
der Kirche. Doch damit es wirklich ein Fest wird,
muss vorher nicht nur das richtige Kleid gekauft
und das richtige Restaurant reserviert sein.

„Es ist gut, dass es

dich gibt. Darum feiern

wir jetzt mit dir“
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Fest geben. Für den Gast bedeutet das:
„Ich bin wichtig für den, der mich ein-
lädt. Daher will ich mir Zeit nehmen und
auch mit ihm feiern. Ich will dazu beitra-
gen, dass sein Fest gelingt.“

Drittens: Taufe oder Kindergeburtstag,
Einschulung oder Abifeier, Kirmes oder
Pfarrfest, Silberne Hochzeit oder Beerdi-
gung – so vielfältig und unterschiedlich
Feste auch sein mögen, so haben sie
doch eines gemeinsam: Sie unterschei-
den sich vom Alltag. Sie sind anders als
die vielen Tage des gewohnten Trotts
und der Arbeit. Gutes Essen und festliche
Kleidung (manchmal auch Verkleidung),
Zimmer- und/oder Tischschmuck, Ge-
schenke, Musik und Reden, Spiele und
Überraschungen und viele andere Ele-

mente mehr durchbrechen den Alltag
und übersteigen ihn. Sie zeigen, dass der
Alltag nicht alles ist, dass es mehr gibt.
Dabei hat jedes Fest seinen eigenen Cha-
rakter und seine eigenen
„Zutaten“. Der Tannen-
baum „passt“ nur zu
Weihnachten, die Papp-
nase nur zur Faschings-
zeit (vielleicht noch zum
Kindergeburtstag, aber
wohl kaum zur Silberhochzeit).

Wie die Feier insgesamt zeigen auch
die einzelnen Gestaltungselemente: Die
Alltagsregeln werden durchbrochen; die
Zwecke und Zusammenhänge, die im
Alltag gelten, sind für die Dauer eines
Festes außer Kraft gesetzt. Auch Bezie-
hungen werden auf das Fest und seinen
Anlass hin neu geordnet. Beim Kinderge-

burtstag und am Weißen Sonntag ste-
hen nicht die Eltern oder überhaupt Er-
wachsene im Mittelpunkt. Bei Betriebs-
feiern geht es nicht um Hierarchie oder
Dienstgrade; im Mittelpunkt steht der
Mensch, der feiert oder gefeiert wird.
Um seinetwillen ist das Fest da. Natür-
lich können es auch mehrere Menschen
gleichzeitig sein: ein Paar, eine Gruppe,
manchmal ein ganzes Dorf oder Stadt-
viertel. Wie auch immer: Feste dienen
auch dazu, die Hauptperson (oder die
Hauptpersonen) einmal anders und neu
wahrzunehmen, ihnen außerhalb der
Alltagsroutine zweckfrei zu begegnen.
Arbeit und berufliches Können bleiben
dabei ausgeklammert,
dazu ist es eben ein
Fest und nicht Alltag.

Einen großen Beitrag
dazu, dass ein Fest ge-
lingt, kann je nach Zahl
und Zusammensetzung der Gäste ein
Fest- oder Zeremonienmeister leisten. Er
(oder sie) hilft die Sitzordnung so zu ge-
stalten, dass nicht immer dieselben Ver-
wandten oder Freunde, vor allem aber
nicht einander herzlich abgeneigte Gä-
ste nebeneinander sitzen. Er wird ein
Programm zusammenstellen und es
„moderieren“, dabei sowohl für Ab-
wechslung und gemeinsame Aktivitäten
sorgen als auch Raum für Gespräche las-
sen. Seine Aufgabe ist es auch, das An-
liegen und den Geist des Festes zur Spra-
che zu bringen. Das muss nicht in lang-
atmigen Reden geschehen. 

Es gibt ganz andere
Möglichkeiten, den An-
lass des Festes „ins Wort
zu bringen“: eine Hoch-
zeits-Zeitung und ande-
re „Festschriften“, das

gemeinsame Betrachten und Kommen-
tieren von Bildern, gemeinsames Singen
(„Happy Birthday to you“). Nicht, dass
der Zeremonienmeister das alles allein
machen müsste – aber sein „Job“ ist es,
andere zu ermuntern, zu organisieren
und zu koordinieren.

Entscheidend bleibt jedoch: Weil es
einen Grund zum Feiern gibt und die

Gäste diesen Grund anerkennen, können
sie sich anders verhalten als an anderen
Tagen und die sonstigen Spielregeln
überschreiten.

Aber Vorsicht: Ist es
immer so, dass alle den
Grund einer Feier nicht
nur kennen, sondern
wirklich anerkennen?
Stimmen alle in das „Es-
ist-gut-so“ oder in das

„Danke“ ein? Die Erfahrung zeigt: Es gibt
auch Gäste, die nur eingeladen werden
und kommen, weil die Konvention es so
will. Es gibt Gäste, die innerlich den Kopf
mit anderem voll haben oder die ein Fest
benutzen, um ihren neuen Mercedes
vorzufahren, ihre Garderobe vorzu-
führen oder um Geschäftsbeziehungen
zu pflegen. Gut deshalb, wenn es den
Gastgeberm gelingt, den Grund ihres
Feierns von vornherein klar zu benennen
und die Gäste darauf einzustimmen.
Umso eher können sich alle entscheiden,
ob sie wirklich von Herzen mitfeiern oder
lieber zu Hause bleiben wollen. Und um-
so eher kann die Festgemeinde dann
dem Rat des Alt-Bundespräsidenten
Theodor Heuss folgen: „Dann feiert mal
schön!“

Alois Moos

Bei einem Fest sind

die Regeln des Alltags

außer Kraft gesetzt

Der Garant für ein

gelungenes Fest: der

Zeremonienmeister
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uch wenn Katecheten
manchmal klagen, dass
die Erstkommunion für
viele nur noch als „Auf-
hänger“ für ein mögliches

üppiges Familienfest dient und ihr Sinn
darüber aus dem Blick gerät: Das Feiern
in der Familie gehört dazu. Gemein-
schaft mit Gott und anderen Menschen
erfahren Kinder nicht nur in der Kirche,
sondern auch im Kreis ihrer Familien und
Freunde. Vorausgesetzt, sie werden nicht
zur Randfigur unter lauter Erwachsenen,
die sich über ihre Erlebnisse im Beruf
und die Vorzüge der neuesten Handy-
Generation auslassen.

Statt einer traditionellen Familienfeier
bereiten Eltern also besser gemeinsam mit
dem Kommunionkind ein Fest nach seinen
Wünschen vor. Wen möchte es einladen?
Was soll’s zu essen geben? Wie stellt es
sich das Programm am Nachmittag vor?
Gut möglich, dass die Feier dann anders
aussieht, als die Oma und Onkel Theodor
erwarten (mehr darüber auf den nächsten
Seiten). Vielleicht treffen sie neben den
üblichen Verwandten auch einige Freunde
des Kommunionkinds? Vielleicht wird
ihnen kein Festtagsbraten, sondern eine
Pizza serviert? Und vielleicht ziehen sie
statt Kostüm oder Anzug besser Jeans an.

Wenn Oma und Onkel Theodor das al-
les vorher wissen, kommen sie wahr-
scheinlich mit der richtigen Einstellung
zum Fest: nicht um eine perfekte Insze-
nierung zu konsumieren, sondern um
selbst aktiv zu einer Atmosphäre beizu-
tragen, die geprägt ist von der Freude
und der Verbundenheit mit dem Kom-
munionkind.

Andrea Engel-Benz

Weißes Kleid (oder blauer
Anzug), Omas, Onkel und
Kusinen, ein Menü mit
mehreren Gängen plus
Tortenschlacht: Das sind
die üblichen Zutaten zur
Erstkommunion in der
Familie. Die Gefeierten
selbst könnten sich das
auch anders vorstellen.

Spaghetti statt 
gefüllte 

Kalbsbrust

SSppaagghheettttii  ssttaatttt

ggeeffüüllllttee  KKaallbbssbbrruusstt

A



Wo feiern?

Zwischen Platz und Portemonnaie
40 Gäste passen schlecht in eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung. Andererseits:
Selbst ein bescheidenes Essen plus Kaffee und Kuchen für 40 Gäste in einem Restau-
rant geht ins Geld (das bei vielen Familien knapp ist). Die Zahl der Gäste, die eigene
Wohnung und die Höhe des Kontos setzen also die Rahmenbedingungen, in denen
Eltern die Familienfeier zur Erstkommunion arrangieren müssen.

Die Luxus-Lösung: eine Feier im Restaurant. Aller-
dings mussten schon viele Familien enttäuscht auf die
Erfüllung dieses Wunsches verzichten; begehrte Re-
staurants sind nämlich für den Weißen Sonntag und
andere Erstkommunion-Tage lange im Voraus ausge-
bucht – also frühzeitig darum kümmern! Bei der Wahl
des Restaurants lassen Eltern am besten den Ge-
schmack ihrer Sprößlinge mitsprechen; wenn sie auf
Pizza oder Pasta „stehen“, sind sie „beim Italiener“
sicher besser bedient als in einem Restaurant mit „gut-
bürgerlicher“ Küche.

Wer zu Hause zu wenig Platz hat, muss übrigens
nicht zwangsläufig in einem Restaurant feiern. Viel-
leicht bietet das Haus der Großeltern oder des Paten-
onkels mehr Platz? Mancherorts sind auch die Kirchen-
gemeinde, Vereine oder die Stadtverwaltung bereit,
Räume für Familienfeiern zu vermieten. Hier und da 
laden Pfarrgemeinden die Familien „ihrer“ Kommu-
nionkinder sogar von sich aus ein, gemeinsam in 
Räumen der Pfarrei zu feiern.

Bei Festen zu Hause oder in gemieteten Räumen können Familien das Essen samt
Geschirr von einem Party-Service kommen lassen, der hinterher auch den Abwasch
mitnimmt. Wer selbst kochen möchte, kümmert sich am besten frühzeitig um
Küchen-Helfer(innen). Je nach den Essens-Wünschen des Kommunionkindes können
Eltern auch einige Gäste bitten, Nudel-Soßen, Salate, Desserts oder Kuchen mitzu-
bringen. Und nicht zuletzt können auch die kleinen Gastgeber selbst zur Festtags-
tafel beitragen, zum Beispiel einen Kuchen oder Muffins backen, die sich mit Scho-
kolade oder Zuckerguss bunt verzieren lassen.
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Die Eltern

Raus aus 
der Küche
Nicht nur das Kommunionkind
selbst, auch seine Eltern sollten
diesen Tag genießen. Den Frei-
raum dazu können sie sich auch
schaffen, wenn sie die Feier sel-
ber ausrichten, also nicht in ei-
ne Gaststätte gehen. Sicher fin-
den sich „gute Geister“ in der
Familie, im Freundeskreis oder
in der Nachbarschaft, die bereit
sind, an diesem Tag in der
Küche mitzuhelfen. Im Gegen-
zug können die Eltern selbst bei
der nächsten Gelegenheit bei
Feiern ihrer Helfer(innen) aus-
helfen. Oder sie laden nach der
Erstkommunion zu einer Nach-
feier ein, bei der sie ihre
„Köche“, „Kellner“ und „Teller-
wäscher“ ihrerseits bewirten.

Am Tag der Erstkommunion
können sich die Eltern dank ih-
rer Hilfe ganz der Festgesell-
schaft widmen und in aller Ru-
he mal mit dieser, mal mit je-
nem unterhalten. Außerdem
sind sie womöglich das eine
oder andere Mal pädago-
gisch gefordert; vielleicht
benötigt das Kom-
munionkind an so einem
aufregenden Tag etwas
mehr Zuwendung als sonst?
Nicht zu vergessen seine
(jüngeren) Geschwister; sie
könnten an diesem Tag leicht
ins Abseits geraten, wenn die
Eltern sich nicht ab und zu ge-
zielt um sie kümmern. Wenn
sich vorher eine liebevolle Pa-
tentante oder Freundin bereit
findet, diese Aufgabe zu über-
nehmen – umso besser.

In den meisten Familien ist es selbstverständlich, die Ereignisse

des Erstkommunion-Tags mit dem Fotoapparat oder der Video-

kamera festzuhalten – als Andenken für die Familie und als "Dan-

keschön" für die Gäste. Auch Eltern, die selbst gern fotografieren

oder filmen, überlassen diese Aufgabe aber besser einem Freund

oder Verwandten – aus den gleichen Gründen wie das Kochen und

Kellnern (vgl. "Raus aus der Küche"). Auch für den beauftragten

Fotografen ist das ein dankbarer Job: Wenn er aus den Früchten

seiner Arbeit ein Album oder einen fertigen Film für das Kom-

munionkind gestaltet, braucht er nicht mehr über ein passendes

Geschenk nachzudenken.
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Die Einladung:

Per e-Mail 
oder
Schnecken-
post
Klar: Am schönsten und persönlichsten
wirkt die Einladung zur Erstkommunion,
wenn das Kommunionkind sie selbst
entwirft, bastelt und beschriftet. (Das
gilt genauso für die Tischkärtchen.)

Als Gestaltungselemente für die Titel-
seite bieten sich das Motto der Erst-
kommunionfeier und Symbole an, die
dazu passen (wie Brot, Fisch oder
Kelch). Dazu gehören die persönliche
Anrede des Gastes (liebe Oma, liebe
Tante...) und die eigentliche Einladung.
Auf einer Klappkarte könnte diese Anre-
de auf der Innenseite stehen.

Weitere praktische Informationen, die
die Gäste benötigen, lassen sich gut auf
der Rückseite der Einladung unterbrin-
gen:
■ Datum und Uhrzeit des Erstkom-

munion-Gottesdienstes (evtl. mit
Angabe, wo sich die Familie vorher
trifft)

■ eine Anfahrtsskizze für Ortsfremde
■ Ort und Zeit der anschließenden

Familienfeier
■ Beginn der Dankandacht
■ Bitte um Rückmeldung (bis 

spätestens …) mit Anschrift, 
Telefonnummer und e-Mail-
Adresse der Familie

■ evtl. ein Hinweis auf „passende“
Kleidung (wenn Aktivitäten 
geplant sind, bei denen die 
übliche Festkleidung eher 
hinderlich sein könnte)

Übrigens: Wenn Ihr Kind auf
Computer „abfährt“ – im EDV-
Zeitalter spricht nichts dagegen,
die Einladung zur Erstkom-
munion am Bildschirm zu 
gestalten und anschließend per 
e-Mail zu verschicken. Gäste oh-
ne Web-Adresse bekommen ihren
Ausdruck dann halt ein bisschen
später per Schneckenpost.

Getrennte Eltern:

Wohin mit dem Ex?
Ein bisschen mehr Kopfzerbrechen bei derVorbereitung des Familienfestes kommt auf El-tern zu, die voneinander getrennt leben. Nichtswäre schlimmer für ihr Kind, als wenn die Strei-tigkeiten unter den Partnern seinen Festtag

überschatteten. Deshalb tun sie gut daran, sichrechtzeitig über die Gestaltung des Festes zuverständigen; klar, dass die Wünsche ihres Kin-des dabei eine entscheidende Rolle spielen
müssen.

Die allermeisten Kinder hätten gerne Mutterund Vater an diesem Tag dabei. Andererseitssitzt bei manchen Ex-Paaren die Enttäuschungübereinander noch so tief, dass sie sich beimbesten Willen keine gemeinsame Feier im
trauten Familienkreis vorstellen können. Zu-mindest müsste es jedoch möglich sein, dassbeide den Gottesdienst in der Kirche besuchen– sie müssen ja nicht unbedingt nebeneinan-der sitzen! Und statt einer gemeinsamen Fa-milienfeier kann das Kind vielleicht am Abendoder am folgenden Wochenende die Erstkom-munion mit dem anderen Elternteil nachfeiern.
Vor einer gemeinsamen Familienfeier gilt es,Punkte wie die Festgestaltung, die Gäste, dieSitzordnung oder das Geschenk für das Kom-munionkind abzuklären. Dazu gehört vor allemdie Frage, ob und wie neue Lebenspartner derEltern (inklusive Stiefgeschwister und -groß-eltern) einbezogen werden.

Patentrezepte gibt es nicht. Gründliche Ab-sprachen im Vorfeld können aber dafür sorgen,

dass es für alle Beteiligten keine unange-
nehmen Überraschungen gibt und das Festgelingt. Dem Kommunionkind fällt sicher-
lich ein Stein von der Seele, wenn es bei
dieser Gelegenheit erfährt: Auch wenn mei-ne Eltern sich nicht mehr verstehen – sie
bemühen sich trotzdem gemeinsam, wei-
terhin gute Eltern für mich zu sein.

Vielleicht liegt die Oma ausgerechnet an

diesem Tag im Krankenhaus? Oder der Opa ist ein

paar Wochen vorher gestorben? Die Sorge und die

Trauer darüber könnte die Freude über die Erstkom-

munion trüben; gut deshalb, wenn die Eltern sie ge-

meinsam mit dem Kommunionkind bewusst ausleben.

Ein kurzer Besuch an Omas Krankenbett oder an Opas

Grab eignen sich sehr gut dafür.
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An Gesprächsstoff herrscht auf Familienfesten kein Mangel – manchmal zum Leidwe-sen der Kinder. Ein bisschen Animation kann deshalb nicht schaden; das gilt besonders,wenn einander „fremde“ Gruppen wie die Verwandten des Kommunionkindes einer-seits und seine Freunde andererseits zusammenkommen. Gut deshalb, wenn die Gast-geber ein paar Aktivitäten vorbereitet haben, bei denen die Gäste sich „spielend“ ken-nen lernen können:
■ Die Namen aller Gäste werden auf Aufkleber geschrieben. Jeder Gast zieht mit ge-schlossenen Augen einen davon. Beim Startzeichen läuft jeder los und sucht dasKind/den Erwachsenen mit dem Namen, der auf dem Aufkleber steht. Wer sein Na-mensschild erhalten hat, klebt es gut sichtbar auf die Brust.■ Quiz-Ideen: Alle Gäste bringen ein Foto von ihrer Erstkommunion (oder Konfirma-tion) mit. Die Fotos werden auf eine Pinwand geheftet und nummeriert; dann be-kommt jeder Gast ein Blatt, auf dem er jedem Foto (möglichst) die richtige Personzuordnen soll. Oder: Auf einem Fragebogen gilt es, aus jeweils vier vorgegebenenAntworten auf zehn Fragen zum Kommunionkind die richtige anzukreuzen. (ZumBeispiel: Wie viele Kuscheltiere hat es in seinem Zimmer? Welche Eis-Sorte mag esam liebsten?) Hauptpreis: ein Tag mit dem „Star“ des Tages.■ Alle Mitspieler sitzen auf Stühlen im Kreis. Jeder erhält eine Spielkarte und merktsich sein Farbsymbol (Kreuz, Pik, Herz, Karo). Dann sammelt der Spielleiter die Kar-ten wieder ein, mischt sie gut, hebt sie nacheinander vom Stapel ab und nennt je-weils das Farbsymbol der Karten. Jeder Spieler, dessen Farbe gezogen wird, darfdann einen Platz nach links rücken – auch auf den Schoß des Mitspielers der dortsitzt. Nur wer einen anderen auf dem eigenen Schoß sitzen hat, kann leider nichtweiter rücken und muss warten, bis sein Schoß wieder frei ist. Wer kommt als ersterwieder auf seinem ursprünglichen Platz an?

■ Alle Mitspieler bekommen ein Blatt und einen Stift und malen auf das obere Drit-tel ein Gesicht – ein lustiges, trauriges, zorniges, ganz nach Belieben. Dann faltensie das Blatt so, dass nur noch der Halsansatz zu sehen bleibt, und schieben es ei-nen Platz weiter nach rechts. Der Mitspieler dort malt nun einen Körper mit Ar-men dazu, ebenfalls in voller künstlerischer Freiheit, faltet das Blatt erneut, sodass nur der Beinansatz zu erkennen ist, und schiebt esseinem Nachbar zur Rechten zu. Nachdem der die Beineund Füße ergänzt hat, werden die Bilder aufgeklappt, be-staunt und belacht.
■ Im Haus, im Garten oder in der näheren Umgebungwerden Zettel versteckt. Jeder leitet die Schatzsucher(in Gruppen zu zweit oder zu dritt) mit einem ge-heimnisvollen Text zum nächsten, bis der Schatz auf-gespürt ist. Die Zettelchen können natürlich auchFragen enthalten, deren Antwort am jeweiligenFundort zu finden ist. Welche Gruppe erreicht dasZiel am schnellsten?

Das Programm

Schatzsucher und Ratefüchse

Tante Susanne und Onkel Michael wären so gern zur Erstkom-

munion gekommen. Doch die weite Anreise aus Südafrika und/oder

berufliche Verpflichtungen ließen mehr als herzliche Grüße und ein

Paket mit einem liebevoll ausgesuchten Geschenk nicht zu...

Schön, wenn die Familien-Festgemeinde trotz ihrer Abwesenheit

an sie denkt; ein Brief mit Grüßen und Unterschriften von allen

Gästen plus ein paar Schnappschüsse von der Feier, eine e-Mail

oder ein Video wären eine prima Antwort.
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So eng wie der König, Dornröschens Vater, sieht

das heute niemand mehr. Statt die 13. Fee aus-

zuladen, weil nur zwölf goldene Gedecke da

sind, würden wir heute schnell noch das Kaf-

fee-Service der Nachbarin ausleihen, und das

Fest wäre gerettet. Dafür sind es heute manch-

mal andere Festzerstörer, die die Freude an ei-

nem schönen Tag trüben oder gar für massiven

Ärger sorgen.

Zum Beispiel eine perfekte Inszenierung, die

die Festgemeinde unter Stress setzt und vom

Feiern abhält. Unter dem Diktat der Videoka-

mera, die die Erstkommunion für die Nachwelt

dokumentieren soll wie die Hochzeit des spani-

schen Thronfolgers, fühlen sich Kinder und Gä-

ste eher als Statisten statt als Hauptpersonen.

Nichts gegen das Fotografieren und Filmem –

aber bitte dezent aus dem Hintergrund.

Festzerstörer Nr. 2: der Fernseher. Wenn das

Programm nicht gezielt in die Feier eingebaut

wird (etwa ein Video über das Kom-

munionkind), bleibt er am besten schlicht aus.

Es trägt nicht zur Stimmung bei, wenn die Gä-

ste sich um den Fernseher versammeln und

nicht mehr miteinander reden. Oder wenn am

Weißen Sonntag gar ein Familienkrach zwi-

schen Schumi-Fans und Mercedes-Anhängern

ausbricht …

Überhaupt: Alle Reizthemen sollten an der

Garderobe abgegeben werden. Eltern dürfen

freundlich, aber bestimmt darauf hinweisen,

dass Tante Agathes letzter Wille und andere

Stoffe, bei denen die Großfamilie über Kreuz

ist, heute tabu sind. Und die Oma muss ja beim

Essen nicht unbedingt gleich neben Tante In-

grids zweiten Mann sitzen, der auf keinen Fall

wie der erste ins Haus der Schwiegereltern ein-

ziehen wollte …

Und noch ein Festzerstörer: Alkohol. Natür-

lich darf zum Essen ein passender Wein ge-

reicht werden. Wenn die Gastgeber allerdings

wissen, dass die Gemüter des einen oder der

anderen sich unter Alkoholeinfluss schneller

erhitzen, bieten sie vor dem Essen statt Sekt

besser raffinierte Fruchtcocktails an. Die dürfen

übrigens auch die Kinder 

genießen! 

sehr ihnen an ihrer Beziehung zum Kom-
munionkind liegt, zeigen seine Verwand-
te und Freunde besonders durch „Zeit-
Geschenke“: zum Beispiel für einen ge-
meinsamen Besuch bei einem Bundesli-
ga-Spitzenspiel, eines Ballettabends,
einer Sternwarte oder einer Live-Sen-
dung in einem Fernsehstudio. Auch Gut-
scheine für einen gemeinsamen Ausflug
zum (Rad-)Wandern und Zelten, einen
Besuch in einem Freizeitpark oder einen
gemütlichen Stadtbummel inklusive
Cafébesuch kommen sicher gut an.

Je nach Interessen und Hobbys des
Kindes bieten sich altersgemäße Nach-
schlagewerke, Fachbücher zu bestimm-
ten Themen oder ein Zeitschriften-
Abo als Geschenk an. Oder Hobby-Aus-
rüstung von der Sporttasche bis zum

Mikroskop; Geschenke, die zu sehr ins
Geld gehen, können mehrere Verwandte
vielleicht gemeinsam bestreiten.

Zum Anlass „Erstkommunion“ passen
zum Beispiel
■ ein Kreuz fürs Kinderzimmer,
■ ein Kreuzkettchen oder ein Medaillon

des Namenspatrons,
■ eine Bibel. Zwei Tipps der Redaktion:

„Meine Bilderbibel“ von Eleonore
Beck und Paul König (Verlag Butzon
und Bercker, Kevelaer) oder „Mit Gott
unterwegs“ von Regine Schindler und
Stepan Zavrel (bohem press, Zürich)

■ … oder ein Spiel zur Bibel für 2–6
Spieler ab 9: „Shalom“ (aus dem Uljo-
Verlag, 57672 Hachenburg),

■ eine schön gestaltete Kerze,
■ andere Bücher oder Musik-CDs mit

religiösen Themen.

Es gibt Kinder (und Eltern), die zählen bei
der Erstkommunion nur die Geldscheine,
die sie erhalten. Vom Sinn des Familien-
festes bleibt da nicht mehr viel übrig,
und vom religiösen schon gar nicht.

Geschenke gehören zum Fest dazu.
Doch viele, vor allem „entfernte“ Ver-
wandte, fühlen sich unsicher, was sie
schenken sollen. Die Eltern des Kom-
munionkindes brauchen sich deshalb
nicht zu scheuen, ihnen mit dem einen
oder anderen Tipp auf die Sprünge zu
helfen. Zumal sich so vermeiden lässt,
dass hinterher dreimal dieselbe Bibel auf
dem Gabentisch liegt.

Klar: Sinnvolle Geschenke berücksich-
tigen a) den Anlass und b) die persönli-
chen Vorlieben des Empfängers. Wie

Geschenke

Zeit ist mehr als Geld

Bitte nicht!

Dornröschen lässt grüßen

Noch eine schöne Erinnerung: ein Fest-Album, in

dem jeder Gast eine Seite mit einem kurzen Brief an

das Kommunionkind gestaltet. Zur Vorbereitung

können die Eltern vielleich
t vorher auf jeder Seite

einen Platz reservi
eren, auf den sie später ein

passendes Foto des Schreibers einkleben.



34

Liebe Franziska,
deine Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion ist nun
bald abgeschlossen. Einige Kinder haben mir gesagt: Sie sind
ein bisschen traurig, dass die Gruppen sich nach dieser schö-
nen gemeinsamen Zeit nicht mehr treffen sollen. Vielleicht
geht es dir ja ähnlich?

Einige KatechetInnen, also eure GruppenleiterInnen, ha-
ben deshalb vorgeschlagen, euch alle mit diesem Brief zu
einem neuen Treffen einzuladen. Es steht unter dem Thema
„Kommunion ist mehr“ und wird am Montag, den ..., um 17
Uhr im Pfarrsaal stattfinden.

„Kommunion ist mehr“, das soll heißen: Mit dem Weißen
Sonntag ist nicht alles vorbei, sondern es geht weiter. Oder
besser gesagt: Es geht erst richtig los. Wir wollen die Grup-
pen weiterführen und auch in Zukunft vieles miteinander
unternehmen – Fahrradtouren, Zeltlager, Theater spielen,
Videonächte und vieles mehr. Dabei wollen wir Gruppenlei-
terInnen Euch kein fertiges Programm vorsetzen; vielmehr
darf und soll jeder mitbestimmen, was wir gemeinsam unter-

Jetzt ge
richtig losJJeettzztt  
rriicchhttiigg  llooss

Kein Unterricht, sondern ein Erlebnis: Dazu laden die
Gruppenstunden zur Vorbereitung auf die Erstkom-
munion Kinder ein. Sie sollen „Communio“, Gemein-
schaft erfahren, Freude an- und miteinander haben.
Und das muss mit Festgottesdienst nicht enden.

nehmen. Ihr könnt also alles Mögliche, worauf ihr Lust habt,
einfach mal ausprobieren.

Außerdem werden sich bei diesem Treffen eine Reihe von
Gruppen vorstellen, die jetzt schon in unserer Gemeinde be-
stehen. Von der einen oder anderen hast du sicher schon mal
gehört: von den Pfadfindern, dem Kinderchor, den Messdie-
nern …  Auch in diesen Gruppen ist mehr los als die meisten
glauben. Der Chor zum Beispiel trifft sich nicht nur zum Pro-
ben und zum Singen in den Kindergottesdiensten, sondern
unternimmt auch sonst viel gemeinsam; zum Beispiel gibt’s
zu Pfingsten immer ein großes Grillfest und im Herbst eine
mehrtägige Fahrt.

Wie wär’s – hast du Lust? Wir würden uns freuen, wenn du
dabei bist!

Mit lieben Grüßen
dein Clemens
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Liebe Eltern,
die Vorbereitung Ihrer Kinder auf die
Erstkommunion ist bald abgeschlossen.
Wir, die KatechetInnen, fänden es scha-
de, wenn die schöne Gemeinsamkeit in
den Gruppen nach dem Fest abrupt zu
Ende ginge. Wir wollen den Kinder des-
halb die Möglichkeit eröffnen, die Grup-
pen weiter bestehen zu lassen oder auch
neue zu bilden.

Ihr Kind durchlebt zur Zeit gerade eine
wichtige Phase seines Lebens. Seine gei-
stigen und sozialen Fähigkeiten wachsen
schnell, gleichzeitig bilden sich sein
Wertebewusstsein und das „Gewissen“.
Diese Entwicklung können die unter-
schiedlichsten Erfahrungen mit Gleich-
altrigen in einer Kindergruppe nachhal-
tig unterstützen.

Ein wichtiger Grundsatz in den Gruppen
ist die Mitbestimmung der Kinder. Sie
werden das Programm für die Treffen
selbst entwerfen und verwirklichen. Die
Kinder fühlen sich dadurch ernst genom-
men und sind herausgefordert, ihre zwi-
schenmenschlichen, organisatorischen
und viele andere Fähigkeiten weiter zu
entwickeln. Sie lernen Interessen auszu-
drücken, Stärken einzubringen, zu disku-
tieren, aber auch sich einzuordnen, andere
in ihrer Individualität zu respektieren,
Konflikte auszutragen, füreinander einzu-

ht’s erst 
ggeehhtt’’ss  eerrsstt  

treten und in Gemeinschaft zusammenzu-
halten. Bei gemeinsamen Unternehmun-
gen lernen sie Neues zu wagen; gestärkt
durch die Gruppe haben sie den Mut, auf
„Entdeckungsreise“ zu gehen, lernen aber
auch, mit Grenzen umzugehen und Ängste
auszusprechen. Sie erfahren auch, dass
Unternehmungen anders verlaufen kön-
nen als geplant, und lernen damit umzu-
gehen, wenn ein Vorhaben scheitert.

Um es „pädagogisch“ zu formulieren:
Mit ihrer Kinder- und Jugendarbeit
möchte unsere Pfarrgemeinde einen
wichtigen Beitrag zur Identitätsfindung
und Persönlichkeitsentwicklung der
Mädchen und Jungen leisten und ihre
soziale, musische, kulturelle, politische
und religiöse Bildung fördern.

Ganz besonders würde ich mich freu-
en, wenn Sie selbst Lust hätten, sich in
irgendeiner Form ehrenamtlich in diese
Arbeit einzubringen. Ich lade Sie herzlich
dazu ein und kann Ihnen versichern: Es
lohnt sich. Die Arbeit mit den Kindern
kann auch uns Erwachsenen neue Hori-
zonte eröffnen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Clemens Fey
Diakon und Jugendseelsorger
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Wir wünschen dir, 

dass du wirst wie ein Baum,

der tief sich gründen

und Wurzeln schlagen kann,

der aus dem Mutterboden

seine Lebenskraft empfängt.

Wir wünschen dir,

dass du wirst wie ein Baum,

der sich aufrichtet

und dem Himmel öffnet,

der in des Geistes Weite

Orientierung findet

Wir wünschen dir,

dass du wirst wie ein Baum,

der sich dem Jahreszeitenwechsel

seines Lebens nicht entzieht,

der blüht und Frucht bringt

und auch nach Wintereinsamkeit

wieder neue Knospen treibt.

Geh deinen Weg
GGeehh  ddeeiinneenn  WWeegg


