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Ich verstehe die Erstkommunion als weiteren Schritt 
in die christliche Gemeinschaft:
1. Ich gehöre zu Jesus-Christus, 
    ich möchte ein Freund von Jesus sein. 
2. Ich bin ein Teil der Kirchengemeinschaft.  
3. Jesus ist bei mir in Brot und Wein 
    (aktive Teilnahme an der Eucharistie). 

Die vier Geschichten des Heftes dienen zur Erarbei-
tung der Glaubensinhalte für die Erstkommunion. 
Mit den Geschichten sind nicht alle Themenberei-
che abgedeckt, doch sie umschließen vier wichtige 
Bereiche der Erstkommunionkatechese.

Der Heimatfisch
Ich bin getauft, ich gehöre zur Kirche

Hier geht es um die Inhalte der Taufe.
Mit dem Symbol Fisch, ein Zeichen für Jesus-Chris-
tus soll die Freundschaft und Zugehörigkeit zu Jesus 
Christus im Mittelpunkt stehen. Auch das Symbol 
Wasser wird mit der Geschichte angesprochen. Was-
ser wird als Lebenszeichen und Zeichen des gefähr-
deten Lebens erfahren.
Inhalte, die dabei wichtig sind:
• Jesus ist mein Freund.
• Jesus ist immer bei mir.
• Jesus erzählt uns vom himmlischen Vater und
   zeigt uns seine Liebe.
• Jesus rettet uns, schenkt uns Freiheit und 
   Leben.

Das verlorene Schaf
Gott geht den Verlorenen nach

Hier geht es um die Schuldhaftigkeit des Menschen 
und die Treue Gottes. Auch wenn der Mensch Fehler 
macht, schuldig wird, Gottes Treue ist grenzenlos.
Inhalte, die dabei wichtig sind:
• Ich kann aus der Gemeinschaft (der Kirche)  
   fallen.
• Auch wenn ich einsam bin, Gott lässt mich
   nicht im Stich.

• Gott geht mir nach, er verlässt mich nicht.
• Gott bringt mich wieder in die Gemeinschaft
   zurück.

Der Traum der drei Bäume
Das Wunder der Verwandlung

In dieser Geschichte werden nicht die Symbole von 
Brot und Wein erarbeitet, sondern es geht um die 
existentielle Betroffenheit des Kindes, wenn die 
Freundschaft mit Jesus Christus durch die Kommu-
nion enger wird. 
Inhalte, die dabei wichtig sind:
• Jesus möchte mir nahe sein.
• Jesus möchte mir helfen, ein Ebenbild Gottes
   zu werden.
• Mein Leben wird durch die Freundschaft mit
   Jesus spannend.
• Ich kann Jesus bitten, dass er mein Leben 
   mitgestaltet.   

Der Spielmann Gottes
Wir handeln im Geist Gottes

In dieser Erzählung geht es um die Talente des 
Menschen, die dazu dienen, die Welt zu gestalten. 
Was kann ein Mensch tun, dass seine Freundschaft 
zu Gott, seine Nähe zu Jesus Christus für andere 
sichtbar wird.
Inhalte, die dabei wichtig sind:
• Gott hat mir Talente geschenkt.
• Gott hat sich für jeden etwas Besonderes 
   ausgedacht.
• Gott möchte, dass ich meine Talente für 
   andere einsetze.
• Durch mich wird es in dieser Welt heller.   
• Ich kann mit meinen Talenten an Gottes Reich
   bauen.
 
Nach jeder der vier Geschichten sind Arbeitsblätter 
angefügt, damit ein Teil der Inhalte didaktisch 
erarbeitet werden kann. 
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