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1. Einführung

1.1 Kinder und Glaube in unserer Zeit

Kinder und christlicher Glaube – das scheint
heute in unserer Gesellschaft weniger denn
je zusammenzupassen. Es ist im Vergleich zu
früheren Zeiten mühsamer geworden, Kin-
der in die Traditionen christlichen Glaubens
einzuführen und ihnen vor allem Wege zu
eröffnen, wie sie den christlichen Glauben
fruchtbringend in ihr Leben integrieren, wie
sie Glauben leben können. Die Weitergabe
des Glaubens an die nachwachsende Gene-
ration erscheint zunehmend gefährdet und
damit die Zukunft nicht allein der Kirche,
sondern des christlichen Glaubens in unse-
rem Land.

Das liegt vor allem daran, dass der christli-
che Glaube in eine tiefe Krise geraten ist. Er
scheint auch im Leben der Erwachsenen
immer mehr zu verdunsten und verziert
manchmal nur besondere familiäre Ereignis-
se – die Erstkommunion gehört ebenso dazu
wie die Trauung und anderes. Im Alltag des
Einzelnen wie im Leben der Gesellschaft hat
der christliche Glaube seine prägende Kraft
weithin verloren. Menschen bleiben zwar in
irgendeiner Weise religiös, sie stellen durch-
aus Fragen nach dem Sinn des Lebens, su-
chen sich aber oft Antworten und religiöse
Formen außerhalb christlicher Glaubens-
tradition und erst recht jenseits der christli-
chen Kirchen.

Diese grundlegende Veränderung ist durch
vieles begründet. Vordergründig liegt viel am
Erscheinungsbild der Kirchen und ihrer Amts-
träger, am Lebensstil der christlichen Gemein-
den, an den Erfahrungen, die Menschen mit
der Kirche gemacht haben. Aber die Krise
des christlichen Glaubens gründet letztlich
tiefer als in solchen, eher äußerlichen Punk-
ten. Nicht nur die Bindung an die Kirchen
und ihre Gemeinden schwindet, auch unser
Reden von Gott und dem Sinn des Lebens,
von Jesus und seinem Handeln für die Men-

schen, vom Evangelium und seiner befreien-
den und hoffnungsvollen Botschaft, von der
Ausrichtung des Lebens auf Vollendung ist
ins Stocken geraten.

Dies alles gilt für Erwachsene, für Kinder
aber, die erst in den Glauben hineinwachsen
sollen, umso mehr. Sie wachsen weithin in
einem nichtreligiösen Umfeld auf. In den
meisten Familien ist das Sprechen über Reli-
gion und christlichen Glauben kein Thema,
weil die Eltern (und auch andere Familien-
angehörige wie Geschwister, aber ebenso
Großeltern) selber unsicher geworden sind
und den christlichen Glauben als für ihr Le-
ben nicht länger relevant und bedeutsam
erfahren.

Manche Familien vertrauen in dieser Si-
tuation auf den schulischen Religionsunter-
richt. Der jedoch ist selber in der Krise. Er
arbeitet heute anders und kindgemäßer als
früher, aber er kann keine grundlegende reli-
giöse Sozialisation leisten, sondern nur unter
seinen Voraussetzungen auf Fragen nach dem
Sinn des Lebens und auf Antworten des Glau-
bens eingehen. Hier werden Denkanstöße
gegeben, aber ein praktiziertes Christentum
kann im Religionsunterricht kaum entstehen.

Die Krise des Glaubens und vor allem der
Kirche zeichnet sich vor allem in den christli-
chen Gemeinden vor Ort ab. Der Gottesdienst-
besuch ist in den letzten Jahren rapide zu-
rückgegangen, ebenso die Teilnahme an
Gemeindegruppen und Gemeindeaktivitäten.
Oft haben Gottesdienst und Gemeindeleben
deshalb kaum nach Anziehungskraft für jün-
gere Menschen – wie aber sollen Kinder dann
in einer Gemeinde heimisch werden und
darin Impulse für ein Leben aus dem Glau-
ben erhalten? Wie sollen angesichts des Pries-
ter- und Mitarbeitermangels personale Bezü-
ge entstehen können, in denen Kinder einge-
bunden sind und sich wohl fühlen? Wo ein



5

Pfarrer mehrere, oft große Gemeinden zu »ver-
walten« hat, kann er kaum noch die vielen
Menschen seiner Gemeinden kennen lernen,
geschweige denn einen intensiven Kontakt
zu ihnen halten. Und dieses Problem wird
sich in den nächsten Jahren noch erheblich
verstärken. Gemeinden leiden aber nicht nur
unter dem Priestermangel, sondern ebenso
unter einem Mangel an haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitern. Es wird immer
schwieriger, Menschen zur Mitarbeit in der
Gemeinde zu bewegen. Daher lassen sich
viele Aktivitäten nicht mehr so oder so inten-
siv durchführen wie zu früheren Zeiten.

Und der Kommunionkurs?
Das alles und vieles andere wirkt sich unmit-
telbar auf die Gestalt des Kommunionkurses
einer Gemeinde aus. Viele Kinder kommen
in den Kommunionkurs ohne jede Vorausset-
zung. Sie haben keinen Bezug zu Gott und zu
Jesus, sie kennen die religiösen Grundvoll-
züge wie Gebet und Gottesdienst nicht, selbst
einfache Zeichen wie Händefalten oder das
Kreuzzeichen sind ihnen fremd. Die Sprache
des Gottesdienstes erscheint ihnen als eine
unbegreifliche Fremdsprache einer fernen
Welt.

Wo Kinder zudem bei den Erwachsenen
ihres Umfelds erfahren, dass Religion und
christlicher Glaube auf kein oder nur wenig
Interesse stößt, haben sie selber ebenso we-
nig Interesse, sich mit Fragen des Glaubens
zu beschäftigen. Ihnen den Glauben der Chris-
ten nahe bringen zu wollen, gleicht deshalb
oft dem Versuch, Beduinen in der Wüste
Schlauchboote verkaufen zu wollen.

Die Vorbereitung auf die Kommunion (und
die Beichte) muss deshalb heute in einer
völlig veränderten Weise geschehen als frü-
her. Dabei darf man darauf vertrauen, dass
Kinder durchaus offen sind für neue Dinge,
dass sie Fragen haben, die nicht allein ober-
flächlich sind, dass sie nach einem Sinn im
Leben suchen, dass sie nach Gemeinschaft

streben und diese auch in ihren Kommunion-
gruppen in einer guten Weise erfahren kön-
nen ... Kinder sind aufgeschlossen für den
christlichen Glauben, wenn sie nur merken,
dass er etwas mit ihrem Leben zu tun hat und
dass er ihr Leben bereichern kann.

Das führt zu Konsequenzen für die Ziel-
setzung und die Gestaltung des Kommunion-
kurses:
– Glauben lernen soll helfen Leben zu ler-
nen: Christlicher Glaube ist keine Botschaft,
die im luftleeren Raum über der Welt schwebt
und in einen Sonderbereich des Lebens ge-
hört. Vielmehr steht der Glaube in unmittel-
barer Beziehung zur Welt und zu den Men-
schen. Der Glaube zielt auf den Menschen
und seinen Lebensweg, auf die Veränderung
und Verbesserung seines Lebens und auf die
Orientierung seiner Lebensgestaltung auf
Gott hin, den grundlegenden Sinn und das
tiefste Geheimnis seines Lebens. Der Glaube
ist immer an den Menschen gebunden.

Deshalb auch muss bei aller Vermittlung
des Glaubens immer das Leben eingebracht
werden. Glaube und Leben (im Kommunion-
kurs besonders das Leben von Kindern heu-
te) müssen in einer ständigen Wechselwir-
kung zueinander stehen, erst in ihrem Zu-
sammenwirken wird der Glaube lebbar und
das Leben sinnvoll.

Der vorliegende Kommunionkurs greift
deshalb in breiter Weise auf das Leben von
Kindern zurück. Er gibt Impulse, dass die Kin-
der ihre eigenen Erfahrungen mit Menschen,
der Welt und auch mit Gott einbringen. So
werden Brücken geschlagen zwischen dem
Glauben der Christen und dem Leben heuti-
ger Kinder.
– Ein Grundkurs des Glaubens: Konnte sich
ein Kommunionkurs in früheren Zeiten da-
rauf beschränken, die Kinder mit dem Wesen
und dem Ablauf der Eucharistie (bzw. der
Beichte) vertraut zu machen, so steht diese
Zielsetzung heute erst an zweiter Stelle (ent-
sprechend im vierten Themenblock unseres

1. Einführung 1.1 Kinder und Glaube in unserer Zeit
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Zehn gute Gründe, den Glauben weiterzugeben
1. Menschen streben nach einem übergrei-
fen Sinn: Menschen in allen Völkern und
Kulturen suchen jenseits alle Oberfläch-
lichkeit nach einem absoluten Sinn, der
ihrem Leben eine tragfähige Grundlage
geben kann. Wo christlicher Glaube weiter-
gegeben wird, geschieht eine solche Su-
che nach einem letzten Sinn des Lebens.
2. Die Frage nach dem Sinn führt zur Frage
nach Gott: Menschen erkennen eine Ant-
wort auf die Sinnfrage darin, dass Gott –
wie immer auch konkret verstanden – der
Urgrund und das Geheimnis des Lebens
ist. Christen bekennen, dass dieser geheim-
nisvolle Gott sich uns in Jesus, seinem Chris-
tus, zugewandt hat. Wo christlicher Glaube
weitergegeben wird, können Menschen
diesem Gott und seinem Christus begeg-
nen.
3. Die Begegnung zwischen Gott und
Mensch führt zum Vertrauen: Christen be-
kennen Gott nicht nur als unpersönliche
Kraft, die die Welt durchdringt, sondern als
»Du«, als Person, die uns gegenübersteht,
uns anspricht und der wir Antwort geben
können. Diese Begegnung führt zum Ver-
trauen auf Gott und zum Vertrauen, dass
der eigene Lebensweg sinnvoll ist. Wo christ-
licher Glaube weitergegeben wird, können
Menschen Vertrauen auf Gott und das Le-
ben setzen.
4. Der Glaube sagt als Ziel des Lebens um-
fassendes Heil zu: Gegen alle Bedrohung
und Einengung des Lebens verheißt der
Glaube an Gott ein umfassendes Heil, das
Not überwindet und selbst die Grenze des
Todes sprengt. Der Glaube gibt Mut zum
Aufbruch in die Zukunft. Wo christlicher
Glaube weitergeben wird, erlangen Men-
schen Lebensmut und Hoffnung.
5. Der Glaube gibt Halt in schwierigen Le-
benssituationen: Menschen erfahren ihr
Leben als vielfältig bedroht und eingeengt.
Der Glaube an den guten Gott lässt auch in
Krisen aushalten. Wo christlicher Glaube

weitergegeben wird, werden Trost und Hil-
fe vermittelt, gibt es neue Kraft.
6. Glaube ist identitätsfördernd und soziali-
sierend: Christlicher Glaube hilft dem Men-
schen bei seiner Suche nach Identität und
einem gelingenden Leben. Zugleich bin-
det er ihn in die glaubende Gemeinschaft
ein und vernetzt das Leben vieler mitein-
ander. Wo christlicher Glaube weitergege-
ben wird, werden Hilfen zur Selbstverwirk-
lichung und zur Gemeinschaft gegeben.
7. Der Glaube führt zur Achtung vor jedem
Leben: Der Glaube an den Leben spenden-
den und Leben erhaltenden Gott führt
Menschen zur Achtung und zum Schutz
des Lebens in jeder Form. Wo christlicher
Glaube weitergegeben wird, werden Men-
schen zum Schutz des Lebens ermuntert.
8. Der Glaube führt zur Hoffnung, zur Ver-
söhnung und zu einem Neubeginn: Der
Glaube an Gott, der uns begleitet und der
das Ziel unseres Weges ist, bringt Menschen
dazu, die oft belastete Vergangenheit zu-
rückzulassen, zur Versöhnung bereit zu
werden und Hoffnung auf eine bessere
Zukunft zu gewinnen. Wo christlicher Glau-
be weitergegen wird, wird Menschen diese
Hoffnung geschenkt.
9. Der Glaube führt zum Einsatz füreinan-
der, besonders für die Armen: Der Glaube
an Gott, der erbarmend auf der Seite der
Armen steht, gibt Menschen die Kraft, sich
für andere einzusetzen und Not zu wen-
den. Wo der christliche Glaube weitergege-
ben wird, erlangen Menschen die Kraft zur
Liebe zu Gott und den Menschen.
10. Der Glaube schafft Gemeinschaft: Der
Glaube an Christus als dem Haupt der Kir-
che schafft eine grundlegende Gleichheit
aller Getauften und eine über die Grenzen
von Völkern und sozialem Stand hinweg-
gehende Gemeinschaft. Wo christlicher
Glaube weitergeben wird, werden Men-
schen in diese universale Gemeinschaft
eingegliedert.
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Kurses Kommunion). Vorab muss es um eine
grundlegende Hinführung der Kinder zu den
Grundthemen christlichen Glaubens gehen,
also um Fragen wie: Was bedeutet der Glau-
be an Gott? Wie können wir uns Gott vorstel-
len? Wie können wir mit ihm in Beziehung
treten? Was ist mit Jesus? Was kann er uns
heute sagen? Was ist mit der Jüngergemein-
schaft und danach mit der Kirche? Erst wenn
solche Grundfragen nach Gott, Jesus, Bibel,
Kirche altersgemäß passend angesprochen
wurden, können in einem weiteren Schritt
die Fragen nach Wesen und Gestalt der
Eucharistie, nach einer aktiven Mitfeier, nach
der Gemeinschaft mit Jesus und den Chris-
ten durch die Kommunion behandelt wer-
den. Unser Kommunionkurs Lebensbrot ist
also vor allem ein Glaubenskurs für Kinder,
der dann zu einer Eucharistieerziehung hin-
führt.
– Lebenswissen ist wichtiger als Sachwis-
sen: Es geht im Kommunionkurs weniger da-
rum, den Kindern ein breites Sachwissen zum
Thema Religion, christlicher Glaube und Got-
tesdienst zu vermitteln. Gewiss muss auch
Sachinformation erfolgen, aber sie bildet nur
einige Steine im »Bau des Glaubenshauses«.
Wichtiger ist, dass den Kindern Erfahrungen
ermöglicht werden, wie Religion und christli-
cher Glaube in unserer Zeit gelebt werden
können und das Leben bereichern. Die Kin-
der müssen die aufhelfende und heilende
Kraft des Glaubens auch für sich entdecken
und annehmen können. Nur dann wird der
Glaube in ihrem Leben auch nach dem Kom-
munionkurs eine Rolle spielen können.

Diese Zielsetzung bedingt eine Beschrän-
kung der Themen und der einzelnen Infor-
mationen. Es geht zum Beispiel weniger da-
rum, Einzelheiten zum Ablauf der Messe zu
lernen (das geschieht am besten in einem
regelmäßigen Vollzug), als vielmehr durch
eigene Erfahrungen zu verstehen, was Ge-
meinschaft darstellt, was Brot bedeuten, wie
Stärkung des Lebens erfolgen kann ...

– Eingliederung in glaubende Gemeinschaft:
Christlicher Glaube ist immer auf Gemein-
schaft bezogen. Glauben lernen und Glau-
ben leben kann man nur in Gemeinschaft
mit anderen Glaubenden. Das gilt besonders
in einer Zeit, in der der Glaube angefochten
und keineswegs selbstverständlich ist. Wenn
Kinder in den Glauben eingeführt werden
sollen, dann brauchen sie Wegbegleiter, die
ihnen offen und vertrauensvoll zur Seite ste-
hen.

Der Kommunionkurs lebt deshalb von klei-
nen Gruppen, die sich miteinander auf die
Suche nach Antworten auf die wichtigen Fra-
gen unseres Lebens machen, die miteinan-
der auf einem Weg sind. Solche Gruppen
aber müssen in Beziehung stehen zu ande-
ren glaubenden Menschen, zur Gemeinde
der Christen am Ort (vgl. 1.2 Kommunion-
kurs und Gemeinde).
– Elementarisierung, Handlungsorientierung,
kreative Gestaltung ...: Aus all dem ergeben
sich für die konkrete Gestalt eines Kommu-
nionkurses eine Reihe von Anforderungen,
die hier nur kurz erwähnt, im weiteren Ver-
lauf dieser Handreichung dann ausgestaltet
werden.

Die Themen des Kurses müssen klar, ein-
fach und dem kindlichen Auffassungsvermö-
gen angepasst sein. Das gilt auch für die Spra-
che, die keine theologische oder amtskirch-
liche Sondersprache sein darf, sondern die
alltägliche Sprache der Kinder. Die Bearbei-
tung der Themen muss elementar ausgerich-
tet sein; es geht nicht um fachliche Feinhei-
ten, sondern um Grundlinien christlichen
Glaubens.

Gespräch und gemeinsames Nachdenken
sind wichtig, wichtiger aber für einen Lern-
prozess ist das eigene und selbstständige Tun.
Die Kinder sollen beständig dazu ermuntert
werden, sich selbst einzubringen (etwa in
einen Gottesdienst), etwas selber zu gestal-
ten (zu einem Thema), durch ihr Mitwirken
eine Beziehung zu gewinnen zu einem The-

1. Einführung 1.1 Kinder und Glaube in unserer Zeit
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ma oder einer bestimmten Frage. Es geht
nicht um ein passives Aufnehmen, sondern
um ein aktives, konstruktives, kooperatives,
prozessorientiertes Tun.

Ein Kommunionkurs lebt vom Reichtum
seiner Gestalt. Mehr als im schulischen Unter-
richt setzt der Kommunionkurs deshalb auf
gemeinsame Unternehmungen, auf Spiel und
Lied, auf kreatives und künstlerisches Arbei-
ten, auf Feste und Zeiten der Stille, auf Musik
und Tanz, auf gemeinsame Gottesdienste, auf
Basteln und Werken. Der Kommunionkurs
soll alle Sinne der Kinder ansprechen und
auch ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und
Gaben wecken und in den gemeinsamen
Weg einbringen.

1. Einführung 1.2 Kommunionkurs und Gemeinde

In solcher Ausrichtung hat der Kommu-
nionkurs auch in unserer Zeit eine gute Chan-
ce, Kinder mit Grundthemen des Glaubens
vertraut zu machen und sie in die Botschaft
und das Leben christlichen Glaubens einzu-
führen. Dies geschieht allerdings nur als ein
Schritt auf einem langen, lebenslangen Weg
des Glauben Lernens. Der Kommunionkurs
schafft keine »fertigen Christen«, von seiner
Arbeit darf nicht zu viel erwartet werden. Er
ist ein, aber ein wichtiger Schritt auf dem
langen Glaubensweg. Deshalb lohnt sich die
Arbeit und Mühe mit Kommunionkindern:
In der Gemeinschaft des Kommunionkurses
wird dazu beigetragen, dass das Leben der
Kinder durch den Glauben bereichert wird.

1.2 Kommunionkurs und Gemeinde

Der Kommunionkurs ist eingebettet in eine
Gemeinde und ihre unterschiedlichen Akti-
vitäten und Gruppierungen. Christliche Ge-
meinden kennen vier Grundfunktionen, die
miteinander das Wesen einer Gemeinde aus-
machen. Das Zentrum gemeindlichen Lebens
ist die Gemeinschaft mit Christus und unter-
einander. Um diese innere Mitte und mit ihr
verzahnt sind drei andere Funktionen, die
eine innere Gleichwertigkeit besitzen: Verkün-
digung – Gottesdienst – Nächstendienst.

Diese Funktionen lassen sich wie folgt
beschreiben:
– Verkündigung (martyria): Der Glaube an
den Leben spendenden und befreienden
Gott ist die Wurzel jeglichen Tuns einer christ-
lichen Gemeinde. Die Gemeinde ist somit
Heimat des Glaubens, Ort des Glauben Ler-
nens, der Glaubensweitergabe und der je
neuen Feier des Glaubens.
– Gottesdienst (liturgia): Die Hoffnung auf
den nahen und das eigene Leben begleiten-
den Gott ist das Ziel jeglichen Tuns einer

christlichen Gemeinde. Die Gemeinde ist so-
mit das Volk Gottes auf dem Weg, Ort des
Bekenntnisses, des Lobpreises und der Feier
dieses menschenfreundlichen Gottes.
– Nächstendienst (diakonia): Die Liebe zu
Gott und den Menschen ist die Aufgabe ei-
nes jeglichen Tuns einer christlichen Gemein-
de. Die Gemeinde ist somit Anwalt der Men-
schen, besonders der Menschen in Not, und
setzt Glaube und Hoffnung je neu in tätige
Liebe um.
– Gemeinschaft (koinonia): Die Gemein-
schaft mit Christus und untereinander ist die
innere Mitte jeglichen Tuns einer christlichen
Gemeinde. Die Gemeinde ist somit Leib Christi
in Einheit und Vielfalt, verbindende Brücke
zwischen unterschiedlichen Menschen und
Völkern.

Jede Gemeinde wird diese vier Grund-
funktionen in unterschiedlicher Weise reali-
sieren. Je nach gesellschaftlichem Umfeld
und dessen Anforderungen, je nach der inne-
ren Struktur und den Charismen der Gemein-
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1. Einführung 1.2 Kommunionkurs und Gemeinde

demitglieder, je nach Raum und Zeit also
werden unterschiedliche Schwerpunkte ge-
setzt – und dies ist berechtigt. Dennoch ge-
hören alle vier Bereiche unabdingbar zum
Leben einer Gemeinde dazu.

Wenn eine Gemeinde aus diesen Grund-
funktionen lebt, dann verantwortet und ge-
staltet sie ihr Leben selbst. Gemeinde ist da-
mit Träger ihrer Verkündigung, ihres Gottes-
dienstes, ihres Nächstendienstes, sie ist ver-
antwortlich für ihre Gemeinschaft mit Chris-
tus, untereinander und mit der Weltkirche.
Die Lebenskraft von Kirche überhaupt be-
stimmt sich nämlich wesentlich dadurch, dass
»die Gemeinde ihr Leben im Dienst aller und
in unübertragbarer Eigenverantwortung je-
des Einzelnen gestaltet« (Deutsche Synode).

Der Kommunionkurs in der Gemeinde
Auch der Kommunionkurs steht im Bezie-
hungsfeld dieser vier gemeindlichen Grund-
funktionen: Er gehört vor allem in den Be-
reich der Verkündigung und der Glaubens-
weitergabe. Doch gliedert er die Kinder eben-
so in die Gemeinschaft der Glaubenden und
in ihre Beziehung mit Christus ein, er hat
wesentlich mit dem Gottesdienst zu tun, und
er darf den Bereich des Nächstendienstes
nicht aus den Augen verlieren.

Unter den Angeboten, die die Gemeinde
im Bereich der Verkündigung und Glaubens-
weitergabe macht, hat der Kommunionkurs
sicher einen herausragenden Stellenwert (in
geringerem Maß der Firmkurs). Allerdings
gibt es ein katechetisches Arbeiten auch in
anderen Feldern, beginnend im Kindergar-
ten, aber auch in vielen Bereichen der Er-
wachsenenarbeit: etwa anlässlich Eheschlie-
ßung, Taufe, Krankensalbung, bei Glaubens-
seminaren, Einkehrtagen, aber auch Prozes-
sionen und Wallfahrten, im Gespräch mit be-
sonderen Zielgruppen (Jugendliche, junge
Familien, alte Menschen ...) oder zu bestimm-
ten Anlässen (Jubiläen und Feste, Trauer-
besuch ...).

Katechese also richtet sich nicht allein an
Kinder, sondern an Menschen aller Altersstu-
fen. Es geht darum, den Glauben in alters-
gemäßer und der jeweiligen Lebenssituation
gemäßer Weise zu lernen und zu leben. Da-
bei kann Verkündigung und Katechese in
der Gemeinde zweierlei sein:
– Ersteinführung in den Glauben für die, die
keine oder nur sehr anfanghafte Erfahrun-
gen mit dem Glauben der Christen haben
(Kinder, aber auch jugendliche oder erwach-
sene Taufbewerber, Entfremdete ohne reli-
giöse Sozialisation ...).
– Weiterführung und Vertiefung vorhandenen
Glaubens für die, die bereits in den Glauben
eingeführt wurde und die Erfahrungen mit
einem Leben aus dem Glauben mitbringen.

An beide Gruppen richtet sich die ge-
meindliche Verkündigung und die Kateche-
se. Dabei ist davon auszugehen, dass dieses
Lernen von Glauben in der Gemeinde ein
lebenslanger Prozess sein muss, der immer
wieder neue Impulse braucht und – auf den
bisherigen Lebens- und Glaubenserfahrun-
gen aufbauend – sich in neuen Situationen
neu orientiert und ausrichtet. Glauben ler-
nen ist eine lebenslange Aufgabe.

Dies ergibt sich daraus, dass unsere Ge-
sellschaft einem ständigen Wandel unterwor-
fen ist. Nicht nur Technik, Medizin, gesell-
schaftliche Strukturen verändern sich stän-
dig und in zunehmend schnellerem Maß,
sondern auch die Werte und Einstellungen
der Menschen. Die ganze Kultur ist einem
Wandel unterworfen. Deshalb müssen Men-
schen heute in allen Bereichen ein Leben
lang lernen, damit ihr Leben gelingen kann.
Ein verantwortliches Handeln muss immer
wieder neu bedacht, kritisiert und verändert,
neuen Situationen angepasst werden.

Was für den Bereich alltäglichen Lebens
gilt, gilt ebenso für den Bereich der Religion
und des christlichen Glaubens: Der Glaube
ist genauso wenig wie die Lebensvollzüge
etwas Feststehendes, das nur – aus der Ver-
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gangenheit und der Tradition kommend –
übernommen werden muss. Vielmehr entfal-
tet sich der Glaube je neu, er findet zu neuer
Sprache und zu neuen Ausdrucksformen, die
zeit- und kulturgebunden sind.

Dabei glauben Christen, dass der lebens-
lange Prozess des Glauben Lernens das Le-
ben Lernen bereichern kann. Natürlich sind
die Botschaft der Bibel und die Aussagen
christlichen Glaubens keine Patentrezepte, die
für jede Lebenssituation geeignet sind. Wohl
aber gibt der Glaube dem Leben auch in
unserer Zeit eine Ausrichtung und Orientie-
rung, einen Standort und einen umfassen-
den und Richtung weisenden Sinn. Der Glau-
be hilft dem Menschen auf seinem Lebens-
weg – auch heute.

Die Gemeindekatechese
Bei diesem Prozess, durch Glauben lernen
Leben zu lernen, können Gemeindekate-
chese und Kommunionkurs Hilfen geben:

Katechese ist Hilfe zum Leben: Es geht der
Kirche um den Menschen und das Gelingen
seines Lebens. Ihm sollen Hilfen gegeben
werden zur Selbstfindung, zur Weltdeutung,
zur Sinnfindung. Er soll sein Leben und die
Welt aus dem Glauben besser verstehen. Es
geht um Menschwerdung durch Christwer-
dung. Das Angebot des Glaubens ist somit
eine »Lebenschance« (Deutsche Synode).

Katechese ist Verkündigung der Kirche: Ka-
techese hat mit der Gemeinschaft der Kirche
zu tun, vermittelt ihre Glaubenstraditionen
und macht mit ihrem Leben vertraut. Die
Sakramente und unter ihnen besonders die
Eucharistie sind dabei die Höhepunkte kirch-
lichen Lebens, sie dürfen aber nicht aus-
schließliches Thema der Katechese sein. Die
Katechese kann eine Brücke zwischen den
Menschen und der Kirche bzw. der Gemein-
de sein.

Katechese ist Eingliederung in gemeinsa-
men Glauben: Die Katechese macht nicht
nur mit dem christlichen Leben vertraut, sie

1. Einführung 1.2 Kommunionkurs und Gemeinde

lädt auch ein, sich je nach den eigenen Fä-
higkeiten in die Kirche einzubinden und an
ihrem Dienst der Kirche für den Menschen
teilzunehmen. Die Katecheten eines Kommu-
nionkurses etwa sorgen durch ihr Engage-
ment für den Glauben der Kinder, sie fördern
so die Gemeinschaft der Kirche und können
durch ihr Engagement auch selbst im Glau-
ben wachsen.

Katechese verbindet Kirche und Welt: Die
Katechese ist kein weltfremdes, rein inner-
kirchliches Tun. Sie will ihre Teilnehmer nicht
in eine Sonderwelt entführen. Vielmehr will
sie aus dem Glauben heraus Impulse setzen,
das Leben zu bewältigen und zielgerichtet
zu leben. Katechese will dazu beitragen, dass
das Leben in heutiger Zeit gelingt.

Katechese ist Geschehen in Gemeinschaft:
Katechese zielt nicht nur auf das Lernen des
Einzelnen. Katechese ist immer ein Gesche-
hen in Wechselwirkung mit anderen Men-
schen, die sich ebenfalls um den Glauben
bemühen. Dabei geht es um gegenseitigen
Austausch, um ein gegenseitiges Bereichern
und Weiterbringen. Niemand, auch nicht der
Katechet oder der hauptamtliche Verkünder
der Kirche, ist mit seinem Glauben fertig. Ka-
techese ist somit keine Einbahnstraße von
den Katecheten zu den Teilnehmern.

Katechese kennt viele Formen und Metho-
den: In der Katechese muss der ganze Mensch
mit »Leib und Seele« einbezogen werden,
nötig ist ein ganzheitliches Lernen. Von hier
aus geht es nicht nur um eine Anstrengung
des Verstandes, um ein Lernen mit dem Kopf.
Ein Lernen mit Herz und Hand soll hinzu-
kommen, das heißt: Die emotionale Seite des
Menschen, aber auch sein Handeln sollen
ebenso in den Blick genommen werden. So
gehören zur Katechese nicht nur Gespräch
und Arbeiten mit Material (etwa einer Werk-
mappe), sondern genauso Musik und Spiel,
Feier und Aktion, Bilder und Symbole, Erkun-
dungen und eigenes Engagement in Kirche
und Welt.
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Von solchen Gedanken her zeigt sich Ka-
techese an der Nahtstelle zwischen dem Le-
ben in heutiger Zeit und dem überlieferten
Glauben an den menschenfreundlichen Gott,
der uns in Jesus nahegekommen ist. Die Deut-
sche Synode hat dies in ihrem Arbeitspapier

über das »Katechetische Wirken« wie folgt
zusammengefasst:

»Das oberste Ziel des katechetischen Wir-
kens besteht darin, dem Menschen zu helfen,
dass sein Leben gelingt, indem er auf den
Zuspruch und den Anspruch Gottes eingeht.«

1. Einführung 1.3 Eucharistie und Kommunion – theologisch

1.3 Eucharistie und Kommunion – theologisch

Die Feier der Eucharistie ist die zentrale Feier
des christlichen Glaubens, sie steht in der
Mitte kirchlichen und gemeindlichen Lebens.
Sie ist »der Höhepunkt, dem das Tun der
Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus
der all ihre Kräfte strömen« (II. Vatikanisches
Konzil). Die Eucharistie ist »der Brennpunkt
christlicher Existenz« (Theodor Schneider).
Eine Hinführung von Kindern zur Eucharis-
tie stellt dementsprechend einen Weg in das
»Herzstück christlichen Glaubens« dar – die
Feier der Eucharistie in der Gemeinschaft
mit den anderen Glaubenden hat eine uner-
setzliche Bedeutung für den Glauben.

Soweit die theologisch-theoretische Aus-
sage. Doch die Praxis unserer Eucharistie-
feiern ist in eine tiefe Krise geraten, die zu
einem dramatischen Rückgang der Gottes-
dienstteilnehmer in den letzten Jahren ge-
führt hat. Dies liegt an einem ganzen Bündel
von Gründen.

Der Verlust der Mitte –
von der Krise der Eucharistie in unserer Zeit
Der Rückgang der Gottesdienstbesucherzah-
len in den letzten Jahren ist mehr als deut-
lich. Wo früher ein regelmäßiger Gottesdienst-
besuch als selbstverständlich angesehen
wurde und Kinder ebenso selbstverständlich
in die Messe mitgenommen wurden, ist heu-
te ein regelmäßiger sonntäglicher Gottes-
dienstbesuch selten geworden und wird meist
nur von älteren Christen und von einigen

wenigen Familien mit Kindern praktiziert.
Selbst viele Christen, die sich in kirchlichen
Gruppen engagieren, nehmen nur unregel-
mäßig an der Feier der Eucharistie teil. In
vielen Gottesdiensten gibt es nahezu keine
Kinder mehr, und die wenigen, die da sind,
fühlen sich oft nicht wohl.

Diese Entwicklung ist auf unterschiedli-
che Gründe zurückzuführen, nur wenige kön-
nen hier genannt werden:
– Entfremdung von der Kirche: Die Kirche
als Institution und viele ihrer Amtsträger eben-
so wie die meisten kirchlichen Verlautbarun-
gen und offiziellen Texte erscheinen als welt-
fremd, überholt und nicht länger zeitgemäß.
Die Kirche entfernt sich in Inhalten und Spra-
che immer mehr von einer sich rasant verän-
dernden Gesellschaft. Entsprechend tief wird
die Kluft zwischen vielen Menschen und
kirchlichen Lebensformen. Dies wirkt sich
unmittelbar auf die Feier der Eucharistie aus.
– Gottesdienst als fremde Welt: Die Gestal-
tung der Gottesdienste empfinden viele als
ein Geschehen aus einer fernen Welt. Gottes-
dienstsprache (etwa die Gebete des Mess-
buchs), Lieder,  Predigttexte entsprechen nicht
dem Empfinden vieler Menschen. Die kirch-
liche Botschaft wird insgesamt als veraltet
angesehen. Die Gottesdienstgemeinde wird
nur selten als Gemeinschaft empfunden, in
der man sich wohl fühlt.
– Zusammenbruch der Gemeinden durch
Priestermangel: Der sich in den nächsten Jah-



12

ren dramatisch verschärfende Priestermangel
wird zu einem erheblichen Rückgang der
Eucharistiefeiern führen. Besonders in klei-
nen Gemeinden wird nicht mehr regelmäßig
jeden Sonntag eine Feier der Eucharistie statt-
finden. Zudem geht der persönliche Kontakt
zwischen dem Priester als Leiter der Eucharis-
tie und der Gemeinde verloren, wenn ein
Priester mehrere Gemeinden zu betreuen hat
und in seiner seelsorglichen Arbeit perma-
nent überfordert ist (nicht länger Seelsorger,
sondern Seelsorgemanager einer unüber-
schaubaren Gebietes).
– Religion als Privatsache: Die Einstellung
vieler zu Religion und christlichem Glauben
hat sich grundlegend gewandelt. Religiöse
Themen sind zur Privatsache geworden, man
bindet sich weniger in Gemeinschaften ein
und übernimmt weniger deren Vorstellun-
gen und Regeln, sondern setzt sein Weltbild
und seine religiösen Vorstellungen aus Mosa-
iksteinen vieler religiöser Strömungen zusam-
men. Die Feier der Eucharistie als Mitte christ-
lichen Glaubens und der Gemeinde verliert
auch dadurch an Bedeutung.

Viele weitere gesellschaftliche, persönli-
che und kirchliche Gründe lassen sich für
den Rückgang des Gottesdienstbesuches
nennen. Die Folge insgesamt ist, dass die Vor-
bereitung von Kindern auf die volle Teilnah-
me an der Eucharistie heute erheblich schwe-
rer geworden ist als früher.

In einer Situation der Krise hilft allein die
Rückbesinnung auf die Anfänge, auf den Ur-
sprung, auf den Ausgangspunkt christlichen
Glaubens und Lebens.

Tischgemeinschaft mit Jesus
Die Feier der Eucharistie verbindet sich für
Christen mit dem (letzten) Abendmahl Jesu
am Abend vor seinem Tod. (In der evangeli-
schen Kirche wird deshalb ein eucharisti-
scher Gottesdienst »Abendmahl« genannt.)
Vom Auftrag Jesu (»Tut dies [immer wieder]
zu meinem Gedächtnis!«) wird die regelmä-
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ßige eucharistische Feier der Christen be-
gründet.

Diese Anbindung an das Abendmahl ist –
wie sich noch zeigen wird – angemessen.
Doch man muss zum Verständnis der Eucha-
ristie früher ansetzen, bei den Tischgemein-
schaften, die Jesus mit unterschiedlichen
Menschen pflegte. Immer wieder wird in den
Evangelien davon berichtet, dass er mit Men-
schen Mahl gehalten hat und dass er dabei
über damals bestehende gesellschaftliche
und religiöse Konventionen hinausging. So
lädt er nicht nur seine Jüngerinnen und Jün-
ger zur Tischgemeinschaft ein (oder lässt sich
umgekehrt von ihnen einladen), sondern for-
dert Menschen aller Gruppen, auch Sünder
und moralisch oder sozial Deklassierte auf,
zur Mahlgemeinschaft mit ihm zu kommen
(vgl. etwa die Zachäusgeschichte, Werk-
mappe/Buch, Seite 41).

Die Gemeinschaft mit Jesus ist Heils-
gemeinschaft. In der Tischgemeinschaft mit
Jesus erfahren die Jünger, aber auch andere
Menschen, bereits anfanghaft die endzeitli-
che Zuwendung und Gemeinschaft Gottes:
Gottes Heil ist für alle da, und es ist erfahrbar
in der Mahlgemeinschaft mit Jesus. Die Tisch-
gemeinschaft Jesu mit allen, auch mit den
Sündern ist ein prophetisches Zeichen: Got-
tes Erbarmen wendet sich allen zu, niemand
ist davon ausgeschlossen. Es gibt auch keine
moralischen oder religiösen Forderungen, die
vor einer Teilnahme am Mahl mit Jesus zu
erfüllen sind. Die Tischgemeinschaft ist un-
verdiente Gnade – das Geschenk Gottes an
den Menschen. (Dieser Aspekt sollte auch
bei konkreten Fragen der Teilnahme an der
Eucharistie heute bedacht werden, etwa der
Teilnahme Geschiedener oder Christen an-
derer Konfessionen nicht nur am Gottesdienst,
sondern auch an der Kommunion.)

Die Erinnerung an historisch sicher ver-
bürgte Tischgemeinschaften Jesu mit vielen
Menschen rief in den nachösterlichen ersten
Gemeinden die Erzählungen von der großen
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Speisung (»Brotvermehrung«, vgl. Werkmap-
pe/Buch, Seite 76) hervor: Jesus ist hier der
Gastgeber, der die Menschen als Prophet Got-
tes zusammenführt und zeichenhaft die Tisch-
gemeinschaft mit den Menschen Wirklich-
keit werden lässt. Nicht um ein konkretes
Wunder geht es also in dieser Erzählung, son-
dern um das neue Volk Gottes, das aus dem
Erbarmen des menschenfreundlichen Got-
tes heraus lebt und Gemeinschaft mit Jesus
und durch ihn auch untereinander hat. Nichts
anderes bedeutet die Feier der Eucharistie.

Das Abendmahl als Abschiedsmahl Jesu
am Abend vor seinem Tod passt in diese
Linie. Es steht nämlich nicht isoliert da, son-
dern in enger Verbindung mit dem Leben,
Lehren und Handeln Jesu. Sein Wirken als
der »Gesalbte und Gesandte Gottes« (hebrä-
isch »Messias«, griechisch »Christus«), als der
Bote der Guten Nachricht (»Evangelium«)
von der erbarmenden Zuwendung Gottes
zum Menschen, als der Prophet, der lehrend
und in Zeichenhandlungen das Volk Gottes
zu einer neuen Gemeinschaft zusammen-
führt, findet in der Feier des Abendmahls
innere Zuspitzung und Konzentration. Hier
macht Jesus deutlich, dass er seinen Weg
durchhält, auch wenn ihm Leiden und Tod
bevorstehen. Er bleibt seiner Aufgabe treu.
Diese Hingabe Jesu an seinen Auftrag für die
Menschen ist der innere Kern des Abend-
mahls und der Eucharistie. Aus dieser unbe-
dingten Liebe Jesu zu den Menschen ergibt
sich die Gemeinschaft der mit ihm im Mahl
Versammelten. (Dass im Johannesevangeli-
um die Fußwaschung anstelle des Abend-
mahls berichtet wird, macht diesen Aspekt
überdeutlich.)

Jesus hat also am Abend vor seinem be-
vorstehenden Tod, mit dem er nach den vor-
angegangenen Auseinandersetzungen rech-
nen musste, an seine bisherige Praxis der
Tischgemeinschaft angeknüpft, zugleich aber
auch eine weitere Zeichenhandlung vorge-
nommen: Die zwölf engsten Jünger nahmen

teil – das Abendmahl symbolisierte die im
Reich Gottes, das mit Jesus begonnen hat,
erfolgende Wiederherstellung der zwölf Stäm-
me Israels. Als Ersatz für den – nach Meinung
Jesu pervertierten – Tempelkult mit seinen
Opfern und seiner Konzentration auf Pries-
ter (nicht unmittelbare Verbindung des ein-
zelnen Gläubigen mit Gott, sondern vermit-
telt über die Priester und ihren Opferdienst)
macht nun ein einfaches Mahl die Gemein-
schaft Gottes mit allen, auch den bisher Aus-
gegrenzten, deutlich: Das »endzeitliche Heil«
wird in der Tischgemeinschaft vorweggenom-
men und dargestellt.

Dabei kann dieses Abschiedsmahl auch
auf den bevorstehenden Tod Jesu gedeutet
werden: Die Lebenspraxis Jesu des unbeding-
tes Einsatzes für die Menschen (»Hingabe«)
findet in seinem Tod ihren Höhepunkt und
ihre Bestätigung und wird im Mahl bereits im
Zeichen repräsentiert: der wie Brot zerbro-
chene Leib, das wie Wein vergossene Blut. Es
erscheint möglich, dass Jesus seinen Tod als
letzten und äußersten Dienst an seiner Bot-
schaft vom Heil Gottes für die Menschen
verstanden hat. Seine Liebesgemeinschaft mit
den Menschen ist letztlich stärker als der Tod:
Jesus bleibt in der Liebe und in der Gemein-
schaft der Jünger lebendig und in der eucha-
ristischen Mahlgemeinschaft auch weiterhin
gegenwärtig. Die Mahlgemeinschaft der Jün-
ger (dann der Christen, der christlichen Ge-
meinden) – das ist der Leib Christi.

Aus dieser Sicht ist Jesus nicht nur der
»Stifter« der eucharistischen Tradition der
Christen, sondern ihre innere Mitte – damals
wie heute.

Tischgemeinschaft der Christen
Jesus als innere Mitte der Eucharistie – das
klingt in den Erzählungen an, mit denen die
ersten Gemeinden ihre Erfahrungen mit dem
Auferstandenen auszudrücken versuchten:
Jesus ist mitten unter uns gegenwärtig, wir
spüren seine Nähe, ja leben daraus. Wieder
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werden solche Erfahrungen mit Mahlgemein-
schaft verbunden, etwa in der Emmauserzäh-
lung (Lukas 24, vgl. Werkmappe/Buch, Seite
72) oder im Mahl Jesu mit den Jüngern am
See Gennesaret in Galiläa (Johannes 21, vgl.
Werrkmappe/Buch, Seite 58). Die irdische
Tischgemeinschaft wird vom Auferstandenen
fortgesetzt und so gleichsam zu einem Kenn-
zeichen seines Wirkens, aber auch der christ-
lichen Gemeinde gemacht. Die Einladung
Gottes an die Menschen bleibt bestehen, ja
gelangt durch den Gekreuzigten und Aufer-
standenen erst recht zu ihrer Heil bringen-
den Gestalt.

Dass das christliche Abendmahl, die Feier
der Eucharistie, die innere Mitte der christli-
chen Gemeinden geworden ist, kann sich
somit auf die vorösterliche Praxis Jesu eben-
so berufen, wie auf die Erfahrungen und Deu-
tungen, die die ersten Christen nachösterlich
bewegten: Im gemeinsamen Mahl begegnet
Gottes Barmherzigkeit, wird Jesus als der Le-
bende erfahren, entsteht eine neue Gemein-
schaft von Menschen, die den Herrn als den
Auferstandenen und Maßgebenden ihres
Lebens bekennen: »Gott aber hat Jesus von
Nazaret am dritten Tag auferweckt und hat
ihn erscheinen lassen ... uns, die wir mit ihm
nach seiner Auferstehung von den Toten ge-
gessen und getrunken haben« (Apostelge-
schichte 10,40-41).

Deshalb wird der Sonntag, der Auferste-
hungstag Jesu, »Herrentag« genannt und zum
Festtag der Christen. Deshalb wird das Mahl,
das christliche Gemeinden in der Erinnerung
an Jesus und in der je neuen Begegnung mit
ihm feiern, zuerst auch »Herrenmahl« genannt
(vgl. 1 Korinther 11,17-34). Dabei geht es nicht
um ein magisches Tun, sondern um die Nach-
folge der Praxis Jesu, um Brotbrechen fürein-
ander und um das Teilen des Brotes, damit
Gemeinschaft entsteht. Einer der ältesten Na-
men für die eucharistische Feier im Neuen
Testament ist deshalb auch »Brotbrechen«
(vgl. Apostelgeschichte 2,46, vgl. Werkmappe/
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Buch, Seite 73). Brot ist hier das Symbol für
das von Gott geschenkte Leben.

Der Name Eucharistie bedeutet dagegen
»Danksagung, Lobpreis«. Menschen antwor-
ten auf das Erbarmen und die Zuwendung
Gottes mit Dank und Lob. Der meist vorherr-
schende Name Messe stammt vom lateini-
schen »missa« = »Entlassung, Sendung«. Rich-
tig verstanden verbindet dieser Name die
zentrale Feier der Christen mit dem Auftrag,
den Christen in der Welt zu erfüllen haben:
Die Eucharistie gibt Christen die Kraft, die
Barmherzigkeit Gottes in die Welt hinauszu-
tragen und so zu Zeugen der Liebe Gottes zu
werden.

In der ersten Zeit der Kirche gestaltete
sich die Feier des Brotbrechens, des Herren-
mahls, der Eucharistie in sehr einfacher Wei-
se: Die damals kleinen christlichen Gemein-
den kamen in Wohnhäusern zusammen –
Hausgemeinschaften. Bei solchen Gottes-
diensten übernahm man in etwa die Struktur
der jüdischen Synagogengottesdienste mit
Gebeten, Schrifttexten (zuerst nur aus dem
Ersten, Alten Testament, dann zunehmend
auch aus den allmählich entstehenden Schrif-
ten des Neuen Testaments), Psalmversen.
Doch über die jüdische Form eines Wort-
gottesdienstes ging das Brechen und Teilen
des Brotes in der Nachfolge der Praxis Jesu
hinaus – dies ist wesentlich das unterschei-
dend Christliche.

Leiter eines solchen Hausgottesdienstes
war der jeweilige Hausvorstand (dies konnte
wohl auch eine Frau sein) – Priester gab es
zu dieser Zeit noch nicht, und auch das Bi-
schofsamt entwickelte sich erst langsam. Es
ging also bei diesen eucharistischen Feiern
der ersten Zeit nicht um festgelegte kirchli-
che Strukturen (wie sie heute von der Amts-
kirche betont und verbindlich eingefordert
werden), sondern um eine offene und freie
Mahlgemeinschaft, in der sich alle einbrin-
gen konnten – eine tätige Teilnahme aller an
der Feier der Eucharistie.
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Im Laufe der langen Kirchen- und Liturgie-
geschichte der Christen veränderte und ent-
wickelte sich die Feier der Eucharistie immer
mehr. Dabei waren prägend: die zunehmend
größeren Gemeinden, die Hauskirchen mit
der Zeit unmöglich machten; nach der offizi-
ellen Anerkennung der christlichen Religion
im Römischen Reich die Übernahme liturgi-
scher Elemente aus Kaiserkult und heidni-
schen Religionen (bestes Beispiel die Ver-
wendung von Weihrauch); Einflüsse aus neu
missionierten Völkern und vieles andere
mehr. Vor allem die zunehmende Entwick-
lung kirchlicher Amtsstrukturen veränderte
das Bild der Eucharistie. Der Priester wurde
mehr und mehr zum »Mittler« zwischen der
Gemeinde und Christus, das gläubige »Volk
Gottes« zurückgedrängt. Erst das Zweite Vati-
kanische Konzil (1962–1965) hat hier mit der
Liturgiereform korrigierend eingegriffen, war
allerdings in vielen theologischen wie prak-
tisch-liturgischen Fragen nicht konsequent
genug.

Eucharistie heute
Die Eucharistie gehört von der Botschaft und
der Praxis Jesu her in die Mitte christlichen
Glaubens. Die Eucharistie gehört zum Christ-
sein wie Brot zum Leben.

Die Deutsche Synode (Beschluss Gottes-
dienst, 1975) schreibt: »Die Eucharistiefeier
ist die vornehmste Aufgabe der Kirche und
jeder ihrer Gemeinden ... Die Gemeinde der
Glaubenden ist von ihrem Wesen und Auf-
trag her immer neu auf das Zusammenkom-
men angewiesen. Ihre wichtigste Zusammen-
kunft ist die gottesdienstliche Versammlung.
In ihr feiert sie die Gegenwart des Herrn und
erfährt und bekundet ihre Gemeinschaft im
Glauben ... Die Gemeinde feiert nicht Gottes-
dienst, um dem Alltag zu entfliehen, sondern
um ihn in der Kraft Gottes zu bestehen. Sie
feiert und bekennt im Gottesdienst ihren
Glauben, der sich vollendet, wenn er in der
Liebe wirksam wird.«

Die Eucharistie bedeutet für Leben und
Glauben der Christen:
– Die Eucharistie feiert den menschen-
freundlichen und erbarmenden Gott.
– Die Eucharistie feiert die Gegenwart des
auferstandenen Herrn und seine Gemein-
schaft mit uns.
– Die Eucharistie feiert die Kraft des Geistes
Gottes, der Menschen ergreift und zum Gu-
ten antreibt.
– Die Eucharistie eint die vielen einzelnen
Glaubenden zu einem Volk Gottes, zu einer
Gemeinschaft.
– Die Eucharistie gibt dem Menschen die
Kraft zur Antwort auf die Liebe Gottes.
– Die Eucharistie gibt dem Menschen die
Kraft, in der Nachfolge Jesu dem Nächsten
zu dienen.
– Die Eucharistie bekennt und feiert den
Grund unseres Glaubens: Tod und Auferste-
hung Jesu Christi.
– Die Eucharistie verweist auf die künftige
Vollendung und auf die künftige Teilnahme
am »Mahl Gottes mit den Menschen« und
schenkt so Hoffnung und Zuversicht.

Die Eucharistie kennt also viele unter-
schiedliche Aspekte. Sie ist:
– Gemeinschaft mit Jesus und den Christen
– Danksagung und Lobpreis
– Fest Gottes mit uns Menschen
– Gedächtnis unserer Erlösung
– Hingabe Jesu für uns Menschen
– Versammlung der Glaubenden
– Mahl der Einheit und des Friedens
– Stätte des Gebetes und der persönlichen

Frömmigkeit
– Stärkung für Glauben und Leben
– Jesusbegegnung im Wort und im Brot
– Unterpfand künftiger Herrlichkeit
– Versöhnung mit Gott und den Menschen.

Jede Zeit der Kirchengeschichte setzte aus
diesen Aspekten besondere Schwerpunkte,
schöpfte unterschiedlich aus dem Reichtum
der Eucharistie. Dies bleibt auch unsere Auf-
gabe für den Kommunionkurs.
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1.4 Buße und Beichte – theologisch

Im Kommunionkurs gibt es neben der Hin-
führung zu Eucharistie und Kommunion tra-
ditionell einen zweiten Schwerpunkt: die Hin-
führung der Kinder zu Buße und Beichte. Vor
einigen Jahrzehnten noch bestand diese Auf-
gabe vor allem in einer Erziehung zur Beich-
te, in den letzten Jahren wurde das Thema
Buße in den meisten Kommunionkursen brei-
ter und nicht eingeengt auf das Sakrament
Beichte verstanden. Wir gehen mit der Werk-
mappe/dem Buch einen Schritt weiter und
verbinden das Leben von Menschen in sei-
nen unterschiedlichen Bezügen mit der bib-
lischen Botschaft von Umkehr und der Barm-
herzigkeit Gottes. Dazu weiter unten mehr;
vorab ein erste Sicht auf das Problem, das
sich mit den Themen Buße und Beichte im
Blick auf Kinder verbindet. Es hängt zusam-
men mit dem Stellenwert, den Buße und
Beichte im Leben der meisten (katholischen)
Christen haben.

Noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
war die regelmäßige, meist monatliche Beich-
te die Regel. Sie wurde weithin auch als Vor-
aussetzung dafür angesehen, »rein von
Schuld« zur Kommunion gehen zu können,
sofern man dies überhaupt regelmäßig und
nicht allein – wie vorgeschrieben – »einmal
im Jahr und zwar in der österlichen Zeit« tat.
Detailliert ausgeführte Beichtspiegel halfen
bei der Gewissenserforschung, führten aber
auch zu einem kleinlichen Sündenverständ-
nis und hatten sich vom biblischen Verständ-
nis der Buße weit entfernt.

Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
gab es Ansätze, das Thema Buße und Beichte
neu mit der biblischen Botschaft zu verknüp-
fen und zu einem größeren Reichtum an
Formen der Buße innerhalb des gemeindli-
chen Lebens zu gelangen. Das Schuldbe-
kenntnis etwa, das bislang in der Messe Pries-
ter und Messdiener lateinisch beteten, wur-

0de nun eine von mehreren Möglichkeiten
einer Besinnung am Anfang der Messe – und
zwar gesprochen von der ganzen Gemeinde.
Auch wurde der Bußgottesdienst (die Buß-
andacht) in vielen Gemeinden eingeführt
und lange darüber diskutiert, ob dieser
gemeinschaftlichen Bußform auch sakramen-
taler Charakter zugesprochen werden kann.
Die Beichte selbst wurde nicht nur in der
(seit dem 16. Jahrhundert geübten) traditio-
nellen Form im Beichtstuhl angeboten, son-
dern als Beichtgespräch in einem persönli-
cheren Rahmen.

Trotz solcher Neuansätze ist die bisherige
Buß- und Beichtpraxis katholischer Christen
in den letzten Jahren völlig zusammenge-
brochen. Nur sehr wenige Christen gehen
überhaupt noch zur Beichte, meist ältere, und
dies auch nur selten. Auch andere Formen
der Buße (etwa die Bußandacht) haben in
den letzten Jahren an Bedeutung verloren.
Diese Entwicklung ist vielfältig begründet.
Sie hat zu tun mit der Einengung des Themas
Buße auf eine bestimmte Form (nur die
Beichte), mit schlechten Erfahrungen, die vie-
le mit der Beichte gemacht haben, mit der
Problematik, wie menschliche Schuld über-
haupt verstanden wird. Sicher spielen auch
Veränderungen im Gottesbild glaubender
Menschen eine wesentliche Rolle (Gott nicht
als himmlischer Polizist, der den Menschen
bestraft, oder als Buchhalter, der über jede
Verfehlung genau Buch führt und am Ende
die Rechnung vorlegt). Hinzu kommt ebenso
wie beim Thema Eucharistie die zunehmen-
de Entfremdung vieler Menschen von der
Kirche.

Fasst man dies alles im Blick auf Kinder
zusammen, so wird das grundsätzliche Pro-
blem sichtbar: Wie kann man Kindern etwas
vermitteln und mit ihnen einüben, was im
Leben der Erwachsenen keine Rolle mehr
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spielt, ja von vielen abgelehnt wird? Wie kön-
nen Kinder einen Zugang zur Beichte finden,
wenn sie weder bei ihren Eltern und älteren
Geschwistern, noch bei anderen für sie rele-
vanten Erwachsenen eine entsprechende
Praxis erleben? Muss eine Erstbeichte im
Kommunionkurs von den Kindern nicht als
etwas erlebt werden, was man halt als Kind
einmal tun muss (»da musst du jetzt durch«),
was aber nachher keine Rolle mehr spielt?
Immer mehr Gemeinden entscheiden sich
entgegen der offiziellen Richtschnur (»Vor
der Erstkommunion muss eine Hinführung
zur Erstbeichte erfolgen«) dafür, überhaupt
keine Beichtvorbereitung für Kommunion-
kinder mehr durchzuführen. Es hat Versuche
gegeben, eine Hinführung zur Beichte im
4. Schuljahr nachzuschalten oder in den Firm-
kurs zu verlegen. Angesichts der veränderten
gesellschaftlichen und kirchlichen Situation
erscheint dies aber heute ebenfalls kaum
noch realisierbar.

Was also tun? Das Thema Buße und Beich-
te innerhalb der Katechese fallen und damit
auf Dauer aus der Praxis der Gemeinden
ganz verschwinden lassen? Wie immer in Kri-
sensituationen erscheint eine Besinnung auf
den Ursprung, also auf die Botschaft Jesu
und der Bibel sinnvoll. Von hier lassen sich
dann Linien für eine verantwortbare Praxis
heute ziehen.

Umkehr als Grundthema biblischer Botschaft
Buße, verstanden als Umkehr und Neube-
ginn ist ein unverzichtbares Grundelement
der biblischen Botschaft und damit auch
unverzichtbar für christliches Leben. Der Be-
griff der »metanoia« (= Umkehr, Buße) hat
einen hohen Stellenwert im Reden und Han-
deln Jesu und in den ersten christlichen Ge-
meinden (und damit in der gesamten Bot-
schaft des Neuen Testaments). Nicht allein in
den Evangelien, sondern auch in den ande-
ren neutestamentlichen Schriften findet sich
immer wieder die Aufforderung, das Leben

neu auf Gott hin zu orientieren, eine Umkehr
zum Guten zu vollziehen und zu einer Lebens-
wende aus dem Glauben zu kommen.

Solche neutestamentlichen Aussagen fu-
ßen dabei auf der Grundlage des Alten Testa-
mentes. In beiden Testamenten wird die Barm-
herzigkeit und Versöhnungsbereitschaft Got-
tes ebenso ausgesagt wie der Anspruch an
den Menschen, aus der Erfahrung dieser Ver-
söhnung zur Umkehr und zum Neubeginn
eines Lebens der Gottes- und Nächstenliebe
bereit zu werden.

Innerhalb dieser biblischen Botschaft gibt
es verschiedene Akzente:
– Buße als Entgegenkommen Gottes: Bereits
in der biblischen Botschaft geht es bei Buße
nicht in erster Linie um das Handeln des
Menschen, sondern um die Erfahrung, dass
Gott dem Menschen entgegenkommt und
ihn mit Versöhnung beschenkt. Erst in einem
zweiten Schritt antwortet der Mensch; er ant-
wortet auf Gottes Barmherzigkeit mit einem
Leben der Liebe. Er weiß sich von Gott ange-
nommen, und das ermutigt ihn, sein Leben
in der Buße auf Gott auszurichten. Buße ist
also in erster Linie nicht Werk des Menschen,
sondern Geschenk Gottes, Gnade.

Die Barmherzigkeit Gottes wird dabei be-
sonders in Jesus sichtbar. Er ist die mensch-
gewordene Liebe Gottes, er vermittelt Gottes
Barmherzigkeit und Versöhnung. Er kann des-
halb im Namen Gottes Schuld vergeben (vgl.
etwa die Erzählung von der Heilung des Ge-
lähmten, Markus 2,1-12). Jesus zeigt, wie Gott
mit Menschen handelt.
– Buße als Befreiung: Buße und vor allem
die Beichte im Beichtstuhl wird von vielen
Menschen als peinlich und bedrückend emp-
funden, und gewiss ist ein Eingestehen von
Versagen, gleich in welcher Form dies ge-
schieht, nicht einfach.

Dabei hat eine biblisch und theologisch
richtig verstandene Buße eine andere Aus-
richtung. Die neutestamentliche Botschaft
stellt den befreienden und froh machenden

1. Einführung 1.4 Buße und Beichte – theologisch
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Charakter der Buße in den Vordergrund. Un-
ter die bedrückende Vergangenheit eines
Menschen wird ein Schlussstrich gezogen
(vgl. das Gleichnis vom guten Vater [Werk-
mappe/Buch, Seite 40] oder die Perikopen
von Zachäus [Werkmappe/Buch, Seite 41],
der Ehebrecherin [Johannes 8,1-11] ...). Aus
dem Eingebundensein in Schuld, aus dem
Ausschluss aus der Gemeinschaft, aus dem
»Tod« wird ein Mensch befreit zu neuem Le-
ben, zu neuer Gemeinschaft, zur Versöhnung
mit sich selbst, mit den anderen Menschen
und mit Gott. Durch die Versöhnung wird die
Chance eines neuen Anfangs gegeben.

So verstandene und vor allem so erfahre-
ne Buße führt dann zu Konsequenzen auf
seiten des Menschen.
– Buße gibt ein »neues Herz«: Beim Verständ-
nis der Buße im Geiste des Neuen Testamen-
tes geht es keineswegs um die einzelnen klei-
nen oder großen Sünden eines Menschen,
sondern um seine grundsätzliche Lebens-
umkehr und Lebenswende. Die Abkehr vom
Bösen gehört natürlich zur Buße, und des-
halb ist auch ein Blick auf den vorhergehen-
den Lebensabschnitt nötig. Aber eine solche
Abkehr ergibt sich vorrangig aus einer Neu-
orientierung auf Gott hin, aus einem Ernst-
machen mit der Nachfolge Jesu. Es geht bei
der Buße um einen »neuen« Menschen, der
nicht länger ein »Herz aus Stein« besitzt, son-
dern ein »neues Herz«.

Diese Umkehr des Menschen kann nur
aus einem grundsätzlichen Vertrauen heraus
geschehen. Erst wenn der Mensch bereit ist,
sich mit den guten und schlechten Seiten
seines Lebens, mit Licht und Schatten in die
Hände Gottes zu legen, kann eine Neuorien-
tierung erfolgen. Buße ist also nicht ein klein-
liches Nachkarten im Gefolge von Schuld
und Versagen, kein Aufrechnen der Sünden
durch einen himmlischen Buchhalter, viel-
mehr ein Handeln aus dem Vertrauen her-
aus. Solches Vertrauen auf Gott befähigt Men-
schen zum Neubeginn und zu einer Lebens-

wende, es gibt die Kraft, das Böse zurückzu-
lassen und das Gute zu tun.
– Buße als Aufbruch zur Liebe: Buße schafft
nicht nur eine neue Beziehung zwischen Gott
und einem Menschen, sondern ermöglicht
auch Versöhnung und Neubeginn zwischen
den Menschen. Die Neuausrichtung eines
Menschen auf Gott und seinen Willen stärkt
auch sein Bemühen um Nächstenliebe und
um ein Dasein für andere. So kann ein Wan-
del vom »Ichmenschen« zum »Dumenschen«
(vgl. Werkmappe/Buch, Seite 36) geschehen.
Die Erfahrung von Gottes Liebe regt uns an,
den Nächsten zu lieben. Einen solchen Auf-
bruch zur Liebe hat Jesus uns in der Fußwa-
schung vorbildlich gezeigt und damit seinen
Jüngern ein Modell christlicher Lebensge-
staltung gegeben. Immer wieder hat er auch
auf die unlösbare Verknüpfung von Gottes-
liebe und Nächstenliebe hingewiesen. Christ-
liche Buße hat von da aus einen aufbauen-
den und heilenden Charakter auch für das
Verhältnis der Menschen untereinander. Buße
als Aufbruch zur Liebe schafft gelingendes
Leben für alle.
– Buße als neue Gemeinschaft: Buße und
Beichte haben immer mit Gemeinschaft zu
tun. Wo Schuld und Versagen des Menschen
die Gemeinschaft mit anderen beeinträchti-
gen oder zerstören, da schafft Buße eine neue
Gemeinschaft. Buße ist wegen dieses Ge-
meinschaftsbezuges auch mit der Kirche ver-
knüpft: Die in der Eucharistie gefeierte dop-
pelte Gemeinschaft mit Jesus und den Mit-
menschen wird durch die Buße wieder neu
begründet und fortgeführt. Nur von diesem
Gedanken her lässt sich auch die Buße im
Raum der Kirche begründen: Die Kirche ver-
mittelt ein Angebot Gottes zur Versöhnung,
sie vermittelt aber auch die Versöhnung mit
anderen.

Aus diesem biblischen Hintergrund ergibt
sich, dass Buße ein grundsätzliches und un-
verzichtbares Element christlichen Lebens

1. Einführung 1.4 Buße und Beichte – theologisch
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ist. Wie aber kann dies konkret in die Praxis
der Christen und christlichen Gemeinden
heute umgesetzt werden? Wie können wir
Buße leben? Und wie dies alles den Kindern
vermitteln?

Im Kommunionkurs Lebensbrot (vgl. Ab-
schnitt 1.6) stellen wir dem ersten Themen-
block Gott einen zweiten Themenblock Men-
schen gegenüber. In einem korrelativen
Prozess werden so der Glaube der Christen
und das Leben von Menschen heute in Be-
ziehung gebracht. Dabei wird breit vom Le-
ben der Menschen erzählt, von dem, was an
Höhen und Tiefen dazugehören kann – auch
Ohnmacht, Versagen, Schuld, Grenzen und
Leid. Die Erfahrung, dass es immer wieder
»Scherben im Leben« gibt, wird auf dem Hin-
tergrund der christlichen Botschaft reflektiert,
dass Gott das Geschenk eines neuen Anfangs
gibt. Hier wird also Neubeginn als hoffnungs-
voller und froh machender Prozess angese-
hen und das Thema Schuld und Sünde kei-
neswegs – wie früher häufig – dazu genutzt,
den Menschen klein zu machen. Es geht nicht
um »Drohbotschaft«, sondern um die Frohe
Botschaft vom Heil, das dem Menschen in
Jesus begegnet. Buße wird verstanden als
Brücke zwischen Gott und den Menschen
und als Brücke zwischen den Menschen.

Solche Brücken aber, die Gott und die
Menschen und auch die Menschen unterein-
ander verbinden, gibt es viele (vgl. Werk-
mappe/Buch, Seite 42). Es gibt ein ganzes
Spektrum von Formen der Buße, aus denen
man auswählen kann, einen bunten Strauß
verschiedener Weisen, wie Buße geschehen
kann, etwa:
– Im Lesen der Heiligen Schrift  setzt sich der
Mensch neu mit den Forderungen Gottes aus-
einander. Er orientiert sich neu – das ist Buße.
– Im Gebet antwortet der Mensch auf die
Anforderungen Gottes. Er bekennt sein Versa-
gen, bittet um Kraft für einen neuen Weg und
drückt sein Vertrauen auf Gottes Hilfe aus –
das ist Buße.

– Petrus schreibt: »Die Liebe deckt eine Men-
ge Sünden zu« (1 Petrusbrief 4,8). In der täti-
gen Nächstenliebe erfüllt ein Christ die Ver-
bindung von Gottes- und Nächstenliebe, er
wird vom Egoisten (Ichmenschen) zum Men-
schen für andere (Dumenschen) – das ist
Buße.
– Verschiedene Formen des Verzichts: Wenn
einer ein Opfer für andere tut, auf etwas ver-
zichtet, um es für andere einzusetzen (nicht
nur Geld und materielle Dinge, sondern auch
Zeit und Kraft), dann bedeutet auch das ein
Umkehren vom Ichmenschen zum  Dumen-
schen – das ist Buße.
– Aussprache: Wenn sich jemand mit sei-
nem Nächsten ausspricht, dem er Unrecht
getan hat, ihn um Verzeihung bittet, setzt er
damit einen neuen Anfang und die Voraus-
setzung zur Versöhnung – das ist Buße.
– Zu Beginn der Eucharistiefeier bekennen
wir uns im Schuldbekenntnis vor Gott und
den Menschen als schuldig. Wir bitten ge-
meinsam um das Erbarmen Gottes. Im Hören
des Wortes Gottes und in der Feier des ge-
meinsamen Mahles setzen wir danach einen
neuen Anfang – das ist Buße.
– Insgesamt ist die Eucharistiefeier die Feier
der Versöhnung mit Gott. Die Einladung zur
Eucharistie gilt gerade den Menschen in Not
und Schuld, denn in den Einsetzungsworten
heißt es bezeichnenderweise: »Tut dies zur
Vergebung der Sünden«. Auch sonst klingt
das Thema Vergebung durch Gott vielfältig
an. Die Messe stellt ein neues Ausrichten des
Menschen auf Gott und den Nächsten dar –
das ist Buße.
– Menschen besinnen sich miteinander in
einem Bußgottesdienst (Bußandacht), bitten
gemeinsam um Vergebung und planen aus
dem Vertrauen auf Gott heraus ihr Leben neu
– das ist Buße.

Aus solchen Formen der Buße gilt es entspre-
chend der jeweiligen Lebenssituation auszu-
wählen. Auch Kinder können und sollten zu
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solchen Formen der Buße hingeführt wer-
den, sie sollten die Grenzen auch ihres Le-
bens reflektieren und bedenken, wie ihnen
ein »Brückenbau« zu anderen und damit
auch zu Gott möglich ist. Besonders in den
Kapiteln 5-7 und 13 der Werkmappe/des Bu-
ches werden dazu konkrete Impulse gege-
ben.

Was aber ist mit der Beichte? Die Beichte
wird in der Lehre der Kirche als Sakrament
der Buße bezeichnet und damit als eine be-
sondere (sakramentale) Form der Zuwen-
dung Gottes zum Menschen. Auch und gera-
de der schwache Mensch kann sich des lie-
benden Zuspruches Gottes und seiner Barm-
herzigkeit sicher sein – so sicher, wie die
Zuwendung Gottes auch in anderen Sakra-
menten geschieht. Die Beichte ist wegen des
persönlichen Bekenntnisses sicher eine sehr
einfordernde Form der Buße, besser aber als
andere Formen kann sie auf die persönliche
Situation eines Menschen eingehen (wenn
sie sich nicht oberflächlich nach irgendei-
nem Schema vollzieht, sondern aus einer
tiefen Besinnung auf das eigene Leben er-
wächst).

1. Einführung 1.5 Ziele des Kommunionkurses Lebensbrot

Ob eine solche persönlich stark einfor-
dernde Form Kindern angemessen ist, lässt
sich vielleicht nicht allgemein entscheiden.
Sicher sind Kinderbeichten gut möglich,
wenn – bereits vorher – ein vertrauensvolles
Verhältnis zwischen ihnen und dem Priester
besteht. Wie aber ist dies in der heutigen
Situation unserer Gemeinden noch möglich?

Wir können keine klare Empfehlung in
dieser Frage abgeben, weil zu vieles von der
Situation vor Ort und den betroffenen Men-
schen (die Kinder, der/die Priester, die Kate-
cheten, die Familien) abhängt. Offiziell ver-
pflichtend ist die Erstbeichte der Kommu-
nionkinder; es ist auch möglich, sie in einer
Kinder angemessenen Gestalt durchzufüh-
ren. Oft aber reichen die Voraussetzungen in
der konkreten Situation dazu nicht aus. Wä-
ren dann nicht andere Formen (etwa Bußgot-
tesdienst) sinnvoller als das Festhalten an
traditionellen Formen, die in der Gemeinde
ohne Leben sind? Jede Gemeinde wird hier
ihre verantwortliche Entscheidung treffen
müssen. In unserem Kurs bieten wir Material
an, das in den unterschiedlichen Situationen
weiterhilft.

1.5 Ziele des Kommunionkurses Lebensbrot

Ein Kommunionkurs kann sich angesichts
der heutigen gesellschaftlichen und kirchli-
chen Situation nicht darauf beschränken, das
Thema Eucharistie zu behandeln. Der Kom-
munionkurs muss deshalb in einem viel hö-
heren Maß als früher erst die Voraussetzun-
gen dazu schaffen, dass Kinder eine Bezie-
hung zu Gott und zu Jesus aufbauen können.
Erst daraus kann sich dann eine Beziehung
zur Eucharistie (und auch zur Buße) erge-
ben.

Dieser Weg der Kinder in den Glauben
der Christen hinein kann nur gelingen, wenn

er beim Leben und bei alltäglichen Situatio-
nen der Menschen heute ansetzt. Der Mensch
ist der Ansatzpunkt jeder Vermittlung von
Glauben, also jeder Katechese und jeder Ver-
kündigung. Jedes Lehren und Lernen von
Glauben zielt auf Menschen, deren Leben
durch den Glauben gelingen soll. Deshalb
lässt sich als oberstes Ziel jeder Katechese,
aber auch sonst jedes kirchlichen Wirkens
formulieren:

Glauben lernen soll helfen, leben zu lernen.
Der christliche Glaube soll dem Menschen
und besonders dem heranwachsenden Kind
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Ziele des Kommunionkurses Lebensbrot
1. Hinführen zu Lebensfragen und Religi-
on: Altersgemäßes und situationsgemäßes
Hinführen der Kinder zu den Grundfragen
menschlichen Lebens, zu dem, was Men-
schen unbedingt angeht, zu einer tieferen
Sicht der Dinge und zu einer Erkenntnis
der Mehrschichtigkeit (Mehrdimensionali-
tät) unserer Welt gegen alle oberflächliche
Sicht. Hinführen zu den Fragen nach dem
Sinn des Lebens, der Menschen und der
Welt. Hinführen zu einem Verständnis von
Religion als der Beziehung zur Tiefe des
Lebens und von da aus zu religiösen Grund-
erfahrungen, die den Menschen aller Völ-
ker gemeinsam sind. Hinführen zur Tole-
ranz und zum Respekt gegenüber verschie-
denen religiösen Wegen und Religionen.
Hinführen zu Symbolen als den Ausdrucks-
formen von Religion, zur religiösen Spra-
che und zu religiösen Riten als Ausdrucks-
formen und Feiern eines tieferen und heil-
bringenden Sinns.

2. Hinführen zum Glauben an Gott: Hinfüh-
ren der Kinder zum Bekenntnis der Chris-
ten, dass Gott das Geheimnis unseres Le-
bens und der Grund von allem ist. Hinfüh-
ren zu einer altergemäßen und reichen
persönlichen Beziehung zu Gott, der uns
mit Liebe und Barmherzigkeit begegnet
und den wir mit »Du« ansprechen können,
der aber dennoch der ganz Andere und oft
Fremde bleibt. Hinführen zum Gebet in
vielfältigen Formen als Ausdruck dieser
Beziehung zu Gott.

3. Hinführen zum Glauben an Jesus, den
Christus Gottes: Hinführen der Kinder zum
Bekenntnis der Christen, dass Jesus von
Nazaret der Christus Gottes ist. Kennen ler-
nen der wichtigsten biblischen Überliefe-
rungen über Jesus vor allem in Bezug auf
seine Tischgemeinschaft mit den Men-
schen. Hinführen zu einer altersgemäßen
persönlichen Beziehung zu Jesus, der den

Menschen als Freund und Bruder begeg-
net und der durch sein Leben, Sterben und
Auferstehen der Weg zu Gott geworden ist.

4. Hinführen zur Gemeinschaft der Christen,
zur Kirche und zur Gemeinde am Ort: Hin-
führen der Kinder zu ihrer Gemeinde und
deren Strukturen, Gruppen, Dienste und
verantwortlichen Mitarbeiter. Hinführen
zum Verständnis der Kirche als Völker über-
spannende Weltkirche und als das Volk
Gottes, das miteinander auf dem Weg ist.
Hinführen zu einer altersgemäßen Ent-
scheidung, am Leben von Kirche und Ge-
meinde teilzunehmen und sich mit den
eigenen Fähigkeiten darin einzubringen.

5. Hinführen zur Feier der Eucharistie und
anderen Formen christlichen Gottesdienstes:
Hinführen der Kinder besonders zur Eu-
charistie und zur Kommunion, aber auch
zu anderen Gottesdienstformen. Hinführen
zum Verständnis der Struktur und Sprache
von Gottesdiensten, der christlichen Riten
und Bräuche, Symbole und Gegenstände,
Handlungen und Lebensdeutungen.

6. Hinführen zur Buße und zum Neubeginn
im Guten: Hinführen der Kinder zu Um-
kehr und Versöhnung, zu Buße als von Gott
geschenktem Neubeginn, zur Vergebungs-
bereitschaft, zur Wiedergutmachung und
zu einer Lebensgestaltung, die auf Barm-
herzigkeit und Versöhnung ausgerichtet ist.
Hinführen zu verschiedenen Formen der
Buße und – je nach Situation – zum Sakra-
ment der Beichte.

7. Hinführen zu einer christlichen Lebens-
gestaltung: Hinführen der Kinder zu einer
Lebensgestaltung, die das Doppelgebot
Jesu nach Gottes- und Nächstenliebe in
das eigene Leben umsetzt: Hinführung zur
Verantwortung für eigenes und fremdes
Leben und zum Einsatz für andere.
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helfen, zu sich selber zu finden und zur Stär-
kung der Identität beitragen. Der Glaube soll
den Menschen dazu ermuntern, sich selbst
und sein Leben als Geschenk und Chance
wahrzunehmen und als Aufgabe anzuneh-
men. So trägt der Glaube zum Glück (theolo-
gisch gesprochen zum »Heil«) des Menschen
im umfassenden Sinn bei. Der Glaube ist der
Schlüssel zu gelingendem Leben.

Erst aus dieser allgemeinen Zielsetzung
erwachsen dann die anderen Ziele, die auf
Seite 21 dargestellt sind und die, durch das

Material der Werkmappe/des Buches ange-
regt, im Ablauf des Kommunionkurses aufge-
griffen werden.

Diese Ziele sind recht anspruchsvoll for-
muliert, doch sie stellen nichts anderes als
Wegweiser dar. Keineswegs wird man im
Kommunionkurs bereits das Ziel erreichen.
Wohl aber können innerhalb der halbjähri-
gen Arbeit des Kurses einige wichtige Schrit-
te gemacht werden, die den Kindern beim
Zugang zum Glauben und zum Leben der
Christen helfen.

1.6 Der Aufbau des Kommunionkurses Lebensbrot

1. Einführung 1.6 Der Aufbau des Kommunionkurses Lebensbrot

Aus den in 1.5 dargestellten Zielen haben
wir den Aufbau unseres Kommunionkurses
Lebensbrot entwickelt. Er gliedert sich in 14
Kapitel:
– ein Einleitungskapitel
– vier Themenblöcke Gott – Menschen – Je-
sus – Kommunion mit je drei Kapiteln
– ein Schlusskapitel.

Der Kommunionkurs wird dabei als Werk-
mappe für die Hand der Kinder in DIN A-4
Größe angeboten und alternativ als gebun-
denes Buch in einem kleineren Format. Die
Seitenzahlen in Werkmappe und Buch sind
gleich. Im Buch sind allerdings wegen des
geringeren Platzes und des wahrscheinlich
etwas anderen Gebrauchs einige Kürzungen
gegenüber der Werkmappe vorgenommen,
die sich allerdings nicht inhaltlich auswir-
ken. Je nach Situation der Gemeinde, der
Katechetengruppe und der persönlichen
Schwerpunkte können also Werkmappe oder
Buch für die Kinder ausgewählt werden.

Das in Werkmappe und Buch gesammelte
Material stellt ein Angebot dar, aus dem ent-
sprechend der eigenen Planung und der Si-
tuation der Gruppe auszuwählen ist. Werk-
mappe und Buch sind also kein Korsett, nach

dem nun unbedingt jeder einzelne Schritt in
jeder Gruppe gleich ablaufen muss. Vielmehr
ist hier ein Grundgerüst für die Bearbeitung
einzelner Themen gegeben, das vor allem
eine Anregung für das eigene Arbeiten dar-
stellt.

In die Werkmappe können zudem jeder-
zeit ergänzende Blätter eingeheftet werden,
die die Situation vor Ort (etwa der Pfarrge-
meinde) besser darstellen und die Vorgaben
der Werkmappe erweitern. Bei der Alternati-
ve Buch empfehlen wir, dass solche ergän-
zenden Blätter in einem eigenen Hefter der
Kinder gesammelt werden.

Die Themenfolge des Kurses ergibt sich
aus der Zusammenstellung der folgenden
Seite (vgl. auch das Inhaltsverzeichnis in der
Werkmappe/im Buch). Dabei ist auf eine viel-
fältige Vernetzung hinzuweisen, die in den
vier Themenblöcken und auch in einzelnen
Kapiteln geschieht: Gott und Menschen; Je-
sus und Kommunion; Gott und Jesus; Men-
schen und Kommunion (Gemeinschaft) ...

Als Grundsymbol wurde Brot gewählt, das
viele Texte und Anregungen des Kurses
thematisieren: Es geht bei allem um das
Lebensbrot, das den Menschen Heil schenkt.
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Der Aufbau des Kommunionkurses Lebensbrot
Kapitel 1: Wir gehen los

Was machen wir hier?
Ein herzliches Willkommen an die Kinder,
ein Hineinwachsen in die Klein- und auch
Großgruppe, gute Worte, die Mut machen.

Gott
Kapitel 2: Im Haus geborgen

Wer bist du, Gott?
Gott begleitet uns auf unserem Weg, er ist
in vielfacher Weise erfahrbar. Gott hat viele
Namen, der beste ist Liebe.

Kapitel 3: Das Geschenk des Lebens
Worüber kann ich staunen?

Gott schenkt Leben in großer Vielfalt. Für
das Wunder der Schöpfung ist zu danken.
Die Taufe verbindet mit Gott.

Kapitel 4: Wunderbar geborgen
Wer hält mich?

Glaubende Menschen setzen ihr Vertrauen
auf Gott, sie sind sicher, dass er sie hält in
guten und in schweren Stunden.

Menschen
Kapitel 5: Vom Menschen erzählen

Was gehört zum Leben?
Das Leben kennt viele Seiten, Glück und
Leid. Gott aber führt den Menschen – auch
durch Leidsituationen hindurch.

Kapitel 6: Scherben im Leben
Warum gelingt mir nicht alles?

Leid kann auch durch die Schuld von Men-
schen entstehen. Wo dies erkannt wird, geht
es um Umkehr und einen Neubeginn.

Kapitel 7: Brücken bauen
Wie kann es gut werden?

Gott ist immer wieder zu einem Neube-
ginn und zur Versöhnung bereit. Dies er-
muntert dazu, selber Brücken zu bauen.

Jesus
Kapitel 8: Gute Worte zum Leben

Was ist mit der Bibel?
Die Bibel ist die Gründungsurkunde christ-
lichen Glaubens. Ihre Texte in AT und NT
sind Hoffnungstexte auch für uns heute.

Kapitel 9: Wege kreuzen sich
Wer ist denn dieser Jesus?

Jesus von Nazaret ist das gute Wort Gottes
an uns, er ist wie Brot zum Leben, er heilt
und rettet das Leben der Menschen.

Kapitel 10: Licht in der Dunkelheit
Wer ist Jesus für mich?

Christen bekennen Jesus als Licht ihres
Lebens. Sie erfahren ihn als den Auferstan-
denen und mitten unter uns Lebenden.

Kommunion
Kapitel 11: Zum Tisch geladen

Wovon kann ich leben?
Im Abendmahl hat Jesus ein Zeichen sei-
ner Liebe zu den Menschen gesetzt. Chris-
ten feiern dieses Mahl immer wieder neu.

Kapitel 12: Rund um eine Mitte
Was hält uns zusammen?

Jesus ist die Mitte jeder christlichen Ge-
meinschaft. Sein Brot verbindet Menschen
in allen Völkern.

Kapitel 13: Füreinander da sein
Wie kann ich gut leben?

Das Vorbild Jesu verpflichtet Menschen, ihm
in der Gottes- und Nächstenliebe nachzu-
folgen. Dies geschieht in der Gemeinde.

Kapitel 14: Komm, Herr, segne uns
Wer gibt mir Kraft?

Gott begleitet uns auf unserem Lebensweg
mit seinem Schutz und Segen. Darauf dür-
fen wir unbedingt vertrauen.


