
Wie vermitteln wir heute 
der Jugend unseren Glauben?
Die Sakramente der Erstkommunion und Firmung sind wichtige Stationen

Als ich noch klein war, hat mir das 
allererste Mal meine Oma von 
Gott erzählt. Sie sagte: Gott ist 

der Herrscher der Welt, er hilft den Ar-
men und macht Frieden.“ Inzwischen ist 
Franziska 9 Jahre alt und bereitet sich 
mit ihrer Freundin Laura auf die Erst-
kommunion vor. Und Lauras Oma näht 

ein ganz weißes Kleid für das große Fest, 
das sich die Enkelin so vorstellt: „Da 
werde ich zum ersten Mal Wein und die 
Oblate bekommen, und man ist sehr 
aufgeregt und alles ist sehr heilig.“

Jedes Jahr gehen rund 15.000 Kinder 
der Erzdiözese München-Freising zur 
Erstkommunion – die Tendenz ist leicht 
sinkend wegen des Geburtenrückgangs. 
„Eigentlich kann man sagen, dass jedes 
Kind, das katholisch ist, zur Erstkom-
munion geht“, berichtet Pastoralreferent 
Helmut Heiss, zuständig für die Kon-
zepte zur Erstkommunion und Firmung 
sowie für die Fortbildung der ehrenamt-
lichen und hauptamtlichen Begleiter. 
Auch zur Firmung gehen jährlich 15.000 
Jugendliche, das sind 80 Prozent aller 
katholischen Kinder, die 13 oder 14 Jah-
re alt sind. Welches Wissen und welche 
Erfahrungen will die Kirche diesen jun-
gen Menschen vermitteln? Das diözesa-
ne Konzept „Das ist mein Leib für euch“ 
verwirklicht sich in acht Gruppentref-
fen, die meist von der Mutter oder dem 
Vater eines Kindes geleitet werden. 
Schritt für Schritt lernen alle den Ablauf 
des Gottesdienstes – und Franziska und 
Laura hat besonders das Brotbacken 
und das Pflanzen von Weizenkörnern 
gefallen – eine sinnliche Vorbereitung 
auf die Gabenbereitung.

Wie die Konzepte des Ordinariats in 
den Gemeinden umgesetzt werden, liegt 
in den Händen des verantwortlichen 
Pfarrers. „Wir sind nicht die übergeord-
nete Behörde, sondern bieten Impulse 
an – wir haben aber keinen Einfluss, wie 
die Verantwortlichen werben und wel-
che Angebote sie machen.“ Ein Ziel ist 
es, den Lerninhalt altersgemäß zu ver-
mitteln an Kinder ohne großes Vorwis-
sen: „Die Kinder sind oft wie leere, un-
beschriebene Blätter!“ Drei aus der 
Gruppe von Franziska und Laura wur-
den vor einigen Wochen getauft, und an 
jenem Sonntag waren sogar alle in der 
Kirche – der regelmäßige Kirchenbe-
such ist jedoch die Ausnahme.

Wissen über Kirche und Kunst will 
eine Kinder-Kirchenführung vermit-
teln, zu der Erstkommunionkinder ein-
geladen werden, um gemeinsam darü-
ber zu sprechen, was ein Altar ist und 
welche Attribute die dargestellten Evan-
gelisten haben. Bei einem Suchspiel er-
obern sich schließlich 40 Kinder die gro-
ße Kirche. Und etliche von ihnen 
begreifen das Gotteshaus durchaus nicht 
als „heiligen Raum“, sondern füllen ihre 

Zettel auf dem Altar aus oder löschen 
die Kerzen in den Kapellen, weil sie 
nicht wissen, dass sie als Zeichen des 
Gebetes angezündet wurden. Erst als 
der erfahrene Kirchenmusiker die Kin-
der in die Geheimnisse der Orgel ein-
weiht, sind alle wieder bei der Sache und 
singen zusammen: „Aus den Dörfern 
und aus Städten, von ganz nah und auch 
von fern … folgten sie den Spuren Jesu“.

Diesen Spuren folgt auch der 15-jäh-
rige Benedikt, der seit seiner Erstkom-
munion Ministrant ist und zugibt, dass 
man die Geschichten der Bibel eigent-
lich nur im Sonntagsgottesdienst hört, 
denn „in der Grundschule haben wir 

„Das ist mein Leib für euch“

fünfmal die Erzählungen von Mose 
und Noah besprochen, und im Gym-
nasium werden andere Themen unter-
richtet“. Benedikt wurde vor einem 
Jahr gefirmt, und jetzt möchte er eine 
Jugendgruppe in seinem Pfarrverband 
aufbauen, die offen ist für alle Jugend-
lichen – nicht nur für die kirchen- 
nahen Ministranten. „Ich möchte neu-
en Wind reinbringen, die Treffen at-
traktiv gestalten und Spaß vermitteln 
– und ich hoffe, dass sich eine gute Ge-
meinschaft entwickelt“, sagt er.

Begeistert erzählt Benedikt vom Fa-
cebook-Gottesdienst seines Dekanats, 
den die Firmlinge interaktiv mitgestaltet 
haben, indem sie während der Messe 
über Handys miteinander Kontakt hiel-

ten, mitpredigten und Fürbitten formu-
lierten. Und Hanna, die sich gerade auf 
die Firmung vorbereitet, schwärmt von 
einem Gottesdienst mit Lagerfeuer vor 
der Kirche und von der „Durchwachten 
Nacht“ mit 300 Jugendlichen. Solche 
Events und Gemeinschafts-Erlebnisse 
sind das, was im Gedächtnis bleibt bei 
Jugendlichen.

„Events sind wichtig, können aber 
nicht alles sein“, sagt Pastoralreferent 
Heiss. Er weiß, dass viele Seelsorger über 
die Arbeit der Firm-Vorbereitung stöh-
nen – aber „es ist eine tolle Gelegenheit, 
mit Jugendlichen in Kontakt zu kom-
men und die Kirche positiv zu präsentie-
ren“. Er wünscht sich deshalb Firm-Be-
gleiter, die Charisma haben. „Das 
können auch Sozialarbeiter, Künstler 
oder Handwerker sein – Hauptsache, sie 
haben mit der Kirche etwas am Hut und 
ein Händchen für Jugendliche.“ Es gehe 
ja nicht nur darum, Glaubenswissen zu 
vermitteln, sondern auch um eine Hal-
tung: „Wir sind da, dich in der Pubertät 
zu begleiten, dich stark zu machen, und 
wir vertrauen darauf, dass dich der Hei-
lige Geist und das Geheimnis der Fir-
mung ein Leben lang begleiten werden.“

Benedikt hat vor einem Jahr den Mo-
ment der Salbung mit dem Chrisam-Öl 
sehr intensiv erlebt: „Da war schon so 
ein ‚Wow‘, das man nicht beschreiben 
kann.“ Seine Entscheidung, sich mit 8 
Jahren taufen zu lassen, hat ihn auf ei-
nen Weg geführt, auf dem er sich weiter 
engagieren will.  Annette Krauß

Zum Nachlesen

Weblinks
www.muenchner-kirchennachrich-
ten.de/sakramente

www.7wirkt.de Fortbildungstage 
und Seminare für Ehrenamtliche

www.akf-bonn.de Tipps für ein 
Kommunionfest in der Familie

www.dimu-freising.de
Angebote für Kommuniongruppen 
im Diözesanmuseum Freising

www.kirchliche-jugendarbeit.org 
Schulungen für Jugendliche als 
ehrenamtliche Gruppenleiterinnen 
und Gruppenleiter

Nachgefragt

Ein Dankeschön-Tag für Gruppenleiter
Pastoralreferent 
Helmut Heiss (56) 
ist Fachbereichslei-
ter der Abteilung 
Sakramentenpasto-
ral im Erzbischöf- 
lichen Ordinariat 
München-Freising

MK: Zur Vorbereitung auf die Erstkom-
munion gehört auch die Beichte – für 
viele ein Sakrament „in der Krise“. Wie 
kann die Erstbeichte gestaltet werden?
HEISS: Immer mehr Pfarreien gehen 
dazu über, die Erstbeichte vor den Be-
ginn der Erstkommunionvorbereitung zu 
setzen, um diese Zeit etwas zu entzer-
ren. Herzstück bildet oft der sogenann-
ten „Versöhnungsnachmittag“ im Pfarr-
heim. Von dort aus gehen die Kinder zu 
verschiedenen Beichtpriestern, entwe-
der in ein Beichtzimmer (bei offener 
Tür) oder in die Kirche. Wenn die Erst-

beichte positiv erlebt wird, kann das Sa-
krament zu einem späteren Zeitpunkt in 
der Biografie „revitalisiert“ werden.

MK: Das richtige Alter der Firmung wird 
diskutiert. Warum werden in Mün-
chen-Freising die 13- und 14-Jährigen 
gefirmt?
HEISS: In diesem Alter sind Körper und 
Geist total im Umbruch – das ist für El-
tern, Lehrer und Firmbegleiter eine ech-
te Herausforderung! Aber genau in  
dieser Phase haben Jugendliche die 
Stärkung durch den Heiligen Geist am 
notwendigsten. Sie wissen ja selbst, 
dass sie „schwierig“ sind. Es gibt so vie-
le verschiedene und kreative Angebote 
in der Firmpastoral, bei denen nicht die 
Vermittlung von Glaubenswissen an 
erster Stelle steht, sondern die Lebens-
hilfe, bei denen es um das Tun mehr 
geht als um das Reden. Sozialpraktika 
und Workshops sind beispielsweise For-

mate, die auf 13- bis 14-Jährige sehr gut 
passen – Sakramente sind nicht zufällig 
an den Übergangssituationen des Le-
bens vorgesehen. Firmbegleiter, die 
empathisch und verständnisvoll mit den 
Jugendlichen umgehen, sind ein echtes 
Geschenk für die Firmlinge.

MK: Firmlinge wählen sich selbst einen 
Paten. Welche Empfehlung haben Sie?
HEISS: Diese Wahl wird zunehmend 
schwieriger, je mehr sich das „katholi-
sche Milieu“ auflöst und die ausgewähl-
ten Paten bisweilen oder nicht mehr 
katholisch sind. Dennoch halte ich die 
Wahlmöglichkeit für Firmlinge für sehr 
wichtig: Zu wem habe ich Vertrauen? 
Von wem lasse ich mich begleiten? – 
Ausgewählte Personen, die evangelisch 
sind, können auch als „Firmzeugen“ ihr 
Ehrenamt ausüben. Es gibt auch bereits 
Pfarreien, die aus den Reihen der Ehren-
amtlichen Paten stellen.

MK: Wie unterstützt das Ordinariat eh-
renamtliche Gruppenleiter?
HEISS: Bei der Erstkommunion bieten 
wir in den einzelnen Dekanaten Kurse 
zu unserem Konzept und den acht Tref-
fen an. Bei der Firmung machen wir 
dies nur auf Anfrage und meist in Ko-
operation mit der jeweiligen Ju-
gendstelle. In beiden Fällen erlebe ich 
es als reizvolle und bereichernde Auf-
gabe, wenn Ehrenamtliche ihre je eige-
nen Charismen einbringen und entde-
cken, was Gottes Geist in ihnen selbst 
zugrunde gelegt hat. Die Erstkommuni-
ongruppenleiter laden wir heuer erst-
mals zu einem „Dankeschön-Tag“ auf 
den Freisinger Domberg ein, nach „ge-
taner Arbeit“ am 18. Juli, wenn die 
Erstkommunion vorbei ist; dann ist 
Freiraum zum Reflektieren und Spähen, 
wie es mit mir selbst weitergehen 
kann...
 Interview: Annette Krauß

Begleitung für Kinder auf ihrem Weg zur Kommunion Foto: Schlecker, ROHA

Kommentiert

Starthilfe vom Elternhaus
Ein Kollege, der wie ich in seiner Pfar-
rei eine Kommuniongruppe betreut, 
seufzte unlängst und meinte: „Die 
Kinder sind ja kein Problem, aber die 
Eltern...“ Diese erlebe er häufig als 
Hemmschuh für die an Glaubensin-
halten und am Kirchenbesuch durch-
aus interessierten Drittklässler. Er 
musste erleben, dass selbst im Jahr 
der Erstkommunion viele Familien 
über die Osterfeiertage wie immer 
wegfuhren. Und, auch so lauten Kla-
gen, der Gottesdienst um 10 Uhr sei 
generell kontraproduktiv für das 
sonntägliche Ausschlafen. Doch wo 
die Eltern nicht als gutes und motivie-
rendes Vorbild im wahrsten Sinne des 
Wortes „vorangehen“ (nämlich zur 
Messe), da versickert leider das Inter-
esse des Nachwuchses ebenso 
schnell, wie es im Kommunionunter-
richt geweckt worden ist. Schade.
Ja, es mag vielleicht abgedroschen 
klingen, aber es stimmt dennoch: mit 
dem Elternhaus steht und fällt der 
Glaubenseinstieg eines Kindes. Was 
hier grundgelegt wird (oder eben 
nicht), wird bis ins Erwachsenenalter 
das Verständnis und Verhältnis zu 
Gott und Kirche prägen. Daher war es 
für mich selbstverständlich, gerade 
vor der Erstkommunion, die ja den 
Anfang einer „neuen“ Beziehung des 
jungen Christen zu Jesus bilden soll, 

„Starthilfe“ zu leisten. Denn wenn 
man den Glauben als Bereicherung 
des eigenen Lebens erfährt – warum 
sollte man ihn dann nicht weiterge-
ben wollen, auch wenn’s vielleicht 
ein bisserl mehr Anstrengung und 
Einsatz erfordert? Und wer nicht als 
Einzelkämpfer, sondern zusammen 
mit anderen interessierten Eltern und 
unterstützt von einem engagierten 
Seelsorgeteam an die Gruppenleitung 
herangeht, erfährt im allgemeinen 
keine Frustration oder Enttäuschung, 
sondern geht aus der Vorbereitungs-
zeit selbst beschenkt hervor. Selbst-
verständlich sollte man sein Kind 
auch nach dem Erstkommuniontag in 
Glaubensfragen nicht allein lassen, 
sondern es beim Gebet und der Mit-
feier des Gottesdienstes weiterhin 
behutsam begleiten. Dann bestehen 
gute Chancen, dass aus dem kleinen 
ausgesäten Senfkorn des Glaubens 
einmal ein großer Baum erwächst. 

Florian Ertl 
ist stellvertre-
tender Chef-
redakteur der 
Münchner Kir-
chenzeitung.

Wissenswert
Erstkommunion - Lust oder 
Frust? Vor allem bei den 

Vorbereitungen scheiden sich 
manchmal die Geister. Weil sich 
manche Tischmütter allein gelas-
sen und überfordert fühlen, zu we-
nig Unterstützung erfahren. Und in 
anderen Gemeinden ist genau die-
se Zeit geprägt von wertvollen und 
schönen Erinnerungen. 
Wie erleben Sie die Erstkommu-
nionsvorbereitung oder haben 
sie erlebt? Schreiben Sie an 
erstkommunion@sakrament.de 

Filmbeiträge zum Thema 
sehen Sie in unserer TV-

SMB-Playlist „Erstkommunion“ un-
ter http://bit.ly/1bo00Ul

Eine Sendung zum Thema 
hören Sie in der Sendung 

„Einfach Leben“ im Münchner Kir-
chenradio. Weitere Informationen 
unter:  www.muenchner-kirchen-
radio.de/sendungen
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