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Titel: Lernwerkstatt: Erstkommunion 

Bestellnummer: 70350 

Kurzvorstellung: • Was ist unter der Erstkommunion zu verstehen? Diese 

Lernwerkstatt gibt den Schüler/innen zentrales 

Grundwissen zur ersten heiligen Kommunion und einen 

Überblick über die Bedeutung und geschichtliche 

Entwicklung des Abendmahles. In diesem 

Zusammenhang werden die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede der Kommunion und Konfirmation 

erarbeitet. Des Weiteren wird die Botschaft Jesu für 

unsere heutige Zeit und die einzelnen Bausteine der 

Eucharistiefeier in den Blick genommen. Abschließend 

wird die eigene Erstkommunion der Schüler/innen 

reflektiert.  

Inhaltsübersicht: • „Die erste heilige Kommunion“ - Text mit Fragen. 

• „Wenn das Brot, das wir teilen“: Stellenwert des 

Abendmahles in der Geschichte und besondere 

Bedeutung des Abendmahles durch Jesus – 

Lückentext. 

• „Brot teilen, aufeinander achtgeben“: Gemeinschaft 

mit Jesus Christus. Welche Bedeutung hat dies für 

unseren Alltag – kreative Malaufgabe.  

• Kommunion und Konfirmation  

• Aufbau der Eucharistiefeier  

• Rätsel zum Abschluss 

• Reflexion und Vertiefung der eigenen 

Erstkommunion: 

Meine Erstkommunion – Ein Steckbrief 

Meine Erstkommunion – Ein Tagebucheintrag  

Mit Jesus in Kontakt treten  

• Lösungen  
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Wenn das Brot, dass wir teilen... 

Lisa und Emil treffen sich nach der Schule. Sie werden bald ihre 

erste heilige Kommunion empfangen.  

 

Lisa: Tom, weißt du eigentlich, was es mit dem Brot beim 

Abendmahl genau auf sich hat?  

Tom: Ja, das weiß ich. Mein großer Bruder ist ja schon vor zwei Jahren zur 

Kommunion gekommen. Wir erinnern uns an das, was Jesus mit seinen 

Freunden getan hat. Jesus und seine Freunde waren Juden und feierten das 

Paschafest. Sie erinnerten sich beim Essen des Brotes daran, dass Gott die 

Juden damals aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hat.  

Lisa: Stimmt, ich erinnere mich an die Erzählung aus dem Alten Testament. Die 

Juden feiern das Paschafest doch jedes Jahr? 

Tom: Genau.  

Lisa: Aber was hat das mit unserem Abendmahl zu tun?  

Tom: Jesus hat damals etwas Besonderes zu seinen Freunden gesagt und 

dem alten Fest eine ganz neue Bedeutung gegeben. Brotbrechen und 

Weintrinken sollten eine Erinnerung an ihn und seine Botschaft sein und auch 

die Menschen miteinander bei der Feier verbinden. 

Wir können es in der Bibel nachlesen: 

LK 22, 19 

„Er nahm das Brot, sprach den Dank, brach es und gab es ihnen und sagte:  

Das ist mein Leib, 

der für euch hingegeben wird. 

Das tut zu meinem Gedächtnis.“ 

 

Lisa: Das sagt der Priester auch immer im Gottesdienst.  

Tom: Du hast Recht. Wenn Menschen die Kommunion feiern und von dem 

Brot essen, dann zeigen sie, dass sie Jesus ganz nah sein wollen. 

Lisa: Wenn wir im Gottesdienst von dem Brot essen, zeigen wir, dass wir alle 

zusammengehören. 
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Brot teilen, aufeinander achtgeben: 

Im Gottesdienst teilen wir als Gemeinschaft gemeinsam das Brot. Wir sind mit 

Jesus Christus verbunden, er geht mit uns auf unserem Lebensweg. Und noch 

viel mehr: Jesus zeigt uns, wie Menschen miteinander leben können, wenn sie 

wissen, dass Gott sie trägt, hält und begleitet.  

 

Aufgabe 

1. Sprecht über die Bilder. Was wird hier deutlich? 

2. Malt in die freien Kästchen weitere Bilder. 

 

 

 

 

Gemeinschaft 
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Rätsel 

Du hast schon einiges über die Erstkommunion erfahren. Teste dein Wissen 

und versuche folgende Fragen zur Erstkommunion richtig zu beantworten. 

Hast du alle Fragen richtig beantwortet, erhältst du ein Lösungswort.  

 

1. Wie heißt das Fest, welches die Juden jährlich feiern?  

a) Paschafest (L) 

b) Petersilienfest (M) 

c) Pastafest (G) 

 

2. Was wünschen sich die Christinnen und Christen beim Friedensgruß? 

a) sie wünschen sich Gottes Segen (O) 

b) sie wünschen sich Glück und Gesundheit (E) 

c) sie wünschen der Welt und einander den Frieden Gottes (I) 

 

3. Was empfangen die Kinder in der Erstkommunion? 

a) einen Keks (L) 

b) die Hostie, den Leib Christi (E) 

c) etwas Süßes (K) 

 

4. Was bedeutet Eucharistie? 

a) Brot brechen (D) 

b) Dank sagen (B) 

c) Liebe geben (F) 

 

5. Beende die Worte, die Jesus seinen Jüngern mitgeteilt hatte: Das ist mein 

Leib, der für euch hingegeben wird. Das tut... 

a) ihr in Erinnerung an das letzte Abendmahl (T) 

b) ihr als Gemeinschaft (S) 

c) zu meinem Gedächtnis (E) 

 

Lösungswort:  __ __ __ __ __  
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