
Auf dem Weg zur 
Erstkommunion 2



Begrüßung

Hallo und herzlichen 
willkommen zur zweiten 

Liturgiekatechese auf dem Weg 
zur Erstkommunion 2021. Bevor 

wir anfangen ein paar Fragen 
zur Wiederholung.



Bevor ich mich in die Kirchenbank setze mache 
ich eine …

Verbeugung. Kniebeuge mit dem rechten Knie.

leichte Drehung nach links.Kniebeuge mit dem linken Knie.

Ich habe die Fragen 
schon beantwortet und 
nehme die Abkürzung!



Der Betende berührt  beim Kreuzzeichen zuerst die 
…………………, die Brust, dann die linke und die rechte 
Schulter.

Kniescheibe

Stirn

Kirchenbank

Bibel



Das Wort „Amen“ bedeutet ….

„So schön könnte es sein“.

„Hiermit endet das Gebet und der 
Gottesdienst“.

„Ach nein wie blöd“

„Ja, so sei es“.



Welchen Namen gibt sich Gott vor Moses?

„Ich bin da“.

„Ich war hier“.

„Ich bin dann mal weg“.

„Ich komme wieder“.



Beim kleinen Kreuzzeichen werden … 
berührt.

Stirn, Brust, Mund

Brust, Stirn, Mund

Stirn, Mund Brust

Mund, Brust, Stirn



Was machten Petrus und Andreas, als Jesus 
sie rief?

Sie gingen angeln.

Sie folgten Jesus.

Sie frühstückten.

Sie spielten Skat.



„Evangelium“ bedeutet…

„Frohe Botschaft“.

„Besondere Bücher“.

„Schlechte Nachricht“.

„Jesus`Buch“.



Wiederhole die erste Katechese!
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BUCH



Du hast die 
Wiederholungsfragen super 

beantwortet. Um beim 
nächsten Start dieser 

Präsentation die Abkürzung zu 
nutzen merke dir das Wort 

„BUCH“!



Buch der Bücher

Jesus im Gottesdienst begrüßen

Gotteswort hören und verstehen

Das wichtigste Gebet 

Zur Vertiefung



Erkunde die verschiedenen Gegenstände!

Ich habe alles erkundet!



Seit es Menschen gibt, haben sie 
Erlebnisse mit Gott gehabt. Die Menschen 
erzählten diese über Generationen weiter. 

Manchmal erlebten sie ähnliches wie in 
den alten Geschichten.

Irgendwann wurden die 
wichtigsten Erzählungen 

aufgeschrieben. Die Bibel hat also 
nicht einen Verfasser sondern 

viele.

Steintafeln, waren nicht nur schwer, sie 
konnten auch schnell zerbrechen.

Anfangs hat man auf 
Tonscherben, Lederfetzen oder 

Steintafeln geschrieben.



Solche Schriftrollen werden auch heute 
noch in den jüdischen Gottesdiensten 

genutzt. Sie sind in Hebräisch 
geschrieben. Hebräisch ist eine Sprache, 

die von rechts nach links geschrieben und 
gelesen wird. Die Selbstlaute a, e, i, o, u 
werden nicht mit geschrieben. Der Leser 

muss die Buchstaben selber sinnvoll 
ergänzen.  

B c h könnte also Buch oder Bach 
bedeuten.

Schriftrollen bestehen aus aneinander geklebten 
Papyrusblättern, bzw. aneinander genähten Pergamenten 

(Tierhaut), an deren Enden Holzstäbe zum Auf- und Abrollen 
befestigt werden. Auch die Bibeltexte unseres Alten 

Testamentes wurden zunächst auf Schriftrollen geschrieben.
Jesus hat aus dieser Form der Bibel gelesen.



Um die wertvollen Schriftrollen vor Feuchtigkeit 
zu schützen, bewahrte man diese in Holzkästen 

oder Tongefäßen auf.

In biblischen Zeiten wurden wichtige Texte auf 
Papyrus geschrieben. Papyrus ist eine Schilfpflanze, 
die im Mittelmeerraum wächst. Sie wird in dünne 

Streifen geschnitten, kreuzweise übereinander gelegt 
und gepresst. Unser Wort Papier leitet sich vom Wort 

Papyrus ab.



Hier in Qumran, befand sich zur Zeit 
Jesu ein wichtiges religiöses Zentrum. 
1947 fand man dort Schriftrollen, auf 
die schon vor 2000 Jahren Texte der 

Bibel geschrieben worden sind.

Quelle: pixabay

Quelle: pixabay



Bis ins 16. Jahrhundert waren Bücher besonders 
wertvoll und keine Massenware wie heute. 
Lange Zeit wurden die einzelnen Blätter der 

Bibel mühsam per Hand gebunden. 
Bis Johannes Gutenberg 1450 die Technik zum 
Drucken erfand, wurden alle Bücher von Hand 

geschrieben und kopiert. Oft wurden die Bücher 
mit Gold, Silber und Edelsteinen verziert.

Hier ein Bild des Festevangeliars* von 
St. Nikolaus.

*Es wird nur zu besonderen Festen genutzt, um dann 
das „Evangelium“ vorzutragen.



Seit dem 5. Jh. werden den Evangelisten 
Symbole zugeordnet. Sie waren oft zum 
Schmuck auf dem Buchdeckel bei den 

Sammlungen der Evangelien.



Ein Mensch oder Engel für Matthäus,



der Löwe für Markus,



ein Stier für Lukas



und der Adler für Johannes.



Da Bücher besonders 
wertvolle Handarbeiten waren, 

hat man sie durch 
Metallschließen besonders 

geschützt.

Manchmal klemmten diese 
Schließen sehr fest. Dann schlug 
der Leser mit der Faust auf das 
Buch… und die Schließe sprang 

auf.

Man hat dann also ein Buch 
„aufgeschlagen“!



Diese Bilder dienen nicht nur zur 
Verschönerung der Bibel, 

sondern sie erzählen bildlich 
biblische Geschichten.

Viele Bibeln sind mit wertvollen 
Bildern „geschmückt“, welche die 

Erzählungen aus der Bibel 
anschaulich machen. 



Das Wort Bibel bedeutet eigentlich „Buch, 
Bücher“. Die Bibel ist das am weitesten 

verbreitete Buch der Welt. Sie ist eigentlich 
eine kleine Bibliothek aus 73 einzelnen 

Büchern. Die zwei großen Teile der Bibel 
heißen „Altes Testament“ und „Neues 

Testament“. 

Wie eine richtige Bibliothek kann man 
verschiedene Abteilungen, nach Themen 

geordnet, in der Bibel finden.



Heute gibt es sehr viele verschiedene 
Ausgaben der Bibel: Kinderbibeln, Bibeln 

mit Bildern bekannter Künstler, Schulbibeln, 
usw. Weit verbreitet im deutschen 

Sprachraum sind die Lutherbibel und die so 
genannte Einheitsübersetzung der Bibel.



Obwohl die Bibel mehrere tausend Jahre alt 
ist, ist sie doch immer ein modernes Buch, 

welches natürlich auch im Zeitalter des 
Computers eine ganz wichtige Rolle 

einnimmt. Moderne Bibelausgaben gibt es 
auch auf USB-Stick und Online im Internet.

Die Bibel ist das wichtigste religiöse Buch der 
Christen. Es gibt sie in gut 2000 verschiedenen 
Sprachen und Dialekten, als Hörbuch oder als 
Buch in Blindenschrift. 95 % aller Menschen 

können die Bibel in ihrer Muttersprache lesen.



Kinderbibeln gehören zu den beliebtesten 
Kinderbüchern. In kindgerechter Sprache 

erzählen sie schon den Jüngsten die 
Geschichte der Menschen mit Gott und vom 

Leben Jesu.



Die Bibel – Das Buch der Bücher

Es gibt viele verschiedene Bibelausgaben! 
Alle erzählen Geschichten von Menschen und 
von Gott. In den Gottesdiensten hören wir die 
Geschichten. So kann Gott uns begleiten. 
Selber lesen und darüber reden ist auch eine 
Möglichkeit, Gott näher zu sein.

Im Wort ist Gott mit uns auf dem Weg!



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

So beginnen wir:



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

1 Berühre mit den Fingerspitzen deiner rechten Hand 

deine Stirn!

„Im Namen des Vaters…



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

2 Berühre jetzt die Mitte deiner Brust!

und des Sohnes…



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

3 Berühre die Vorderseite 

deiner linken Schulter!

und des Heiligen…



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

4 Berühre auf ungefähr 

derselben Höhe deine 
rechte Schulter! 

Alle antworten: 
„Amen.“

Geistes.“ 



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

Dann werden die 
Hände gefaltet!

Quelle: pixabay



Jesus begrüßen wir im Gottesdienst 
mit dem „Kyrieruf“.

Guter Gott, wir sind wieder hier, um 
weiter auf dem Weg zur 

Erstkommunion zu sein. Wir wollen 
deinen Sohn Jesus, unseren König,  

besser kennenlernen.
Amen.

„Kyrie eleison“ war in vorchristlicher Zeit 
ein gebräuchlicher Lobruf für Götter und 

Herrscher. Später wurde der römische 
Kaiser mit diesem Ruf begrüßt. Kyrios 

wurde im frühen Christentum zur  
Hoheitsbezeichnung von Jesu Christi.

(vgl. Phil 2, Röm 20,9)



Aus dem Huldigungsruf wird ein Erbarmensruf. 
Es kann griechisch oder deutsch gesprochen 

werden.
„Kyrie, eleison! – Herr, erbarme dich (unser)!

Christe, eleison! – Christus, erbarme dich (unser)!
Kyrie, eleison! – Herr, erbarme dich (unser)!“

Für uns Christen ist Jesus, der König, 
der Kaiser, der Herrscher!



Intro:
Mit unseren Engelsstimmen, wollen wir zu dir dringen,
und dir ein Loblied singen: Gott, ich lobe dich.

Refrain:
Mein Gott, ich lobe dich, mein Gott, ich lobe dich,
mein Gott, ich lobe dich. Gott, ich lobe dich.

1. Mit dir lern ich neu zu sehen, meine Welt besser verstehen.  R.

2. Steh ich an und weiß nicht weiter, dann Herr, sei du  mein Begleiter. R.

3. Herr, ich bitte dich, behüte uns mit Liebe und mit Güte. R. / I.
(Text und Musik: Kurt Mikula)



Lesung aus dem Buch Jesaja.

So spricht der Herr:
Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt

und nicht dorthin zurückkehrt,
ohne die Erde zu tränken
und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen,

dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen,
so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt:
Es kehrt nicht leer zu mir zurück,

ohne zu bewirken, was ich will,
und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe.

Jes 55,10-11

Wort des lebendigen Gottes!

Alle: Dank sei Gott!



Lesung aus dem Buch Jesaja.

So spricht der Herr:
Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt

und nicht dorthin zurückkehrt,
ohne die Erde zu tränken
und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen,

dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen,
so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt:
Es kehrt nicht leer zu mir zurück,

ohne zu bewirken, was ich will,
und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe.

Jes 55,10-11

Jesaja ist im ersten Teil der Bibel, dem 
AT ein wichtiger Prophet.

Ein Prophet spricht nie für sich selber!
Er spricht zu den Menschen für Gott!



Lesung aus dem Buch Jesaja.

So spricht der Herr:
Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt

und nicht dorthin zurückkehrt,
ohne die Erde zu tränken
und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen,

dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen,
so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt:
Es kehrt nicht leer zu mir zurück,

ohne zu bewirken, was ich will,
und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe.

Jes 55,10-11

Er nimmt hier ein Beispiel, dass die 
Menschen kennen… Jeder weiß, dass 
der Regen und der Schnee wichtig zur 

Bewässerung der Felder ist… sonst 
kann nicht geerntet werden… sonst 

gibt es nichts zu essen.



Lesung aus dem Buch Jesaja.

So spricht der Herr:
Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt

und nicht dorthin zurückkehrt,
ohne die Erde zu tränken
und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen,

dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen,
so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt:
Es kehrt nicht leer zu mir zurück,

ohne zu bewirken, was ich will,
und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe.

Jes 55,10-11

So ist es auch, wenn man Gottesworte 
hört…  sie sind nicht ohne Wirkung… 

auch wenn man diese nicht gleich 
erkennt.

https://learningapps.org/watch?v=pbmvp0zi220



Lied Lass die Sonne
Kanon

1. Lass die Sonne, lass die Sonne, lass die Sonne, in dein Herz.

2. Die Sonne scheint, hell und warm, ob arm, ob reich, für alle gleich.

3. Wir sind alle Gottes Kinder, hell umstrahlt von seinem Licht.
Wollen wir die Welt verändern, komm mach mit und warte nicht.

4. Sonnenkinder, Sonnenkinder, Sonnenkinder, Sonnenkinder.

(Text und Musik: Kurt Mikula)



Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

Und dann machen alle die drei kleinen 
Kreuzzeichen

sei dir…

Mit dem Daumen ein Kreuz über die Stirn.

Mit dem Daumen ein Kreuz über den Mund.

Lob…

Christus!

Mit dem Daumen ein Kreuz über der Brust / 
Herz.



Und Jesus sprach zu ihnen in Gleichnissen.
Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen.
Als er säte,

fiel ein Teil auf den Weg
und die Vögel kamen und fraßen es.
Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden,

wo es nur wenig Erde gab,
und ging sofort auf,

weil das Erdreich nicht tief war;
als aber die Sonne hochstieg,

wurde die Saat versengt
und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte.
Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen
und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat.
Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden

und brachte Frucht,
teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach.
Wer Ohren hat, der höre!

Evangelium  / Frohe Botschaft unseres 
Herren Jesus Christus!

Alle: Lob sei dir 
Christus!



Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich.
Und alle Menschen standen am Ufer.
Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen.
Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen.
Als er säte,

fiel ein Teil auf den Weg
und die Vögel kamen und fraßen es.
Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden,

wo es nur wenig Erde gab,
und ging sofort auf,

weil das Erdreich nicht tief war;
als aber die Sonne hochstieg,

wurde die Saat versengt
und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte.
Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen
und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat.
Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden

und brachte Frucht,
teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach.
Wer Ohren hat, der höre!

Jesus befindet sich an einem seiner 
Lieblingsplätze. Der See von 

Genesareth. Der See hat viele kleine 
Buchten. Jesus setzte sich ins Boot 

damit ihn alle sehen und hören 
konnten!



Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich.
Und alle Menschen standen am Ufer.
Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen.
Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen.
Als er säte,

fiel ein Teil auf den Weg
und die Vögel kamen und fraßen es.
Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden,

wo es nur wenig Erde gab,
und ging sofort auf,

weil das Erdreich nicht tief war;
als aber die Sonne hochstieg,

wurde die Saat versengt
und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte.
Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen
und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat.
Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden

und brachte Frucht,
teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach.
Wer Ohren hat, der höre!

Ein Gleichnis ist eine kurze 
Erzählung zur Veranschaulichung 

einer komplizierte Sache durch eine 
bildhafte Rede.



Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich.
Und alle Menschen standen am Ufer.
Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen.
Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen.
Als er säte,

fiel ein Teil auf den Weg
und die Vögel kamen und fraßen es.
Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden,

wo es nur wenig Erde gab,
und ging sofort auf,

weil das Erdreich nicht tief war;
als aber die Sonne hochstieg,

wurde die Saat versengt
und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte.
Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen
und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat.
Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden

und brachte Frucht,
teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach.
Wer Ohren hat, der höre!

Die Saat ist die Botschaft Gottes an 
die Menschen. Je nach der 

Beschaffenheit der Herzen, von 
denen die das Wort hören ist die 
Ernte ganz unterschiedlich. Einige 

lehnen es ab. Andere nehmen es an. 
Teilweise wird es nur teilweise 

verstanden



Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich.
Und alle Menschen standen am Ufer.
Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen.
Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen.
Als er säte,

fiel ein Teil auf den Weg
und die Vögel kamen und fraßen es.
Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden,

wo es nur wenig Erde gab,
und ging sofort auf,

weil das Erdreich nicht tief war;
als aber die Sonne hochstieg,

wurde die Saat versengt
und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte.
Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen
und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat.
Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden

und brachte Frucht,
teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach.
Wer Ohren hat, der höre!

Es kommt darauf an, wie man es 
hört. Mit einem guten Herzen wird 
es reiche Frucht bringen und sich 

weiter verbreiten



Bemühen wir uns, immer mehr von 
der Botschaft Gottes zu verstehen 
und beten wir das Gebet, welches 
Jesus uns gelehrt hat, wo wir Gott 

Abba, Papa, Vater nennen…

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen.



Gott schenke jedem von uns einen klaren Kopf und 
einen guten Stand. Er schenke uns ein offenes Herz 

und ein rechtes Handeln. Gott schenke uns 
Aufrichtigkeit und gute Schritte in einen weiten 

Horizont. 

So segne und begleite uns der gute, uns liebende 
Gott!



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

1 Berühre mit den Fingerspitzen deiner rechten Hand 

deine Stirn!

„Im Namen des Vaters…



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

2 Berühre jetzt die Mitte deiner Brust!

und des Sohnes…



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

3 Berühre die Vorderseite 

deiner linken Schulter!

und des Heiligen…



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

4 Berühre auf ungefähr 

derselben Höhe deine 
rechte Schulter! 

Alle antworten: 
„Amen.“

Geistes.“ 





Beim Verlassen der Kirche macht jeder eine 
Kniebeuge und verlässt dann die Kirche mit Abstand 

nach den Coronaregeln…



Vertiefung und Wiederholung

Hierfür wird eine Internetverbindung benötigt!

Weitere Spiele zum Wiederholen und Vertiefen erreichst du über deinen Zugang bei: 
https://learningapps.org

Video zum Evangelium vom 
„Sämann“

Video „Was ist die Bibel“

Millionenquiz

https://www.katholisch.de/video/23307-13-der-saemann
https://www.katholisch.de/video/23307-13-der-saemann
https://learningapps.org/watch?v=pbmvp0zi220

