
VORBEREITUNG  

IN DER FAMILIE AUF 

DIE ERSTKOMMUNION 

Licht sein 

 

  



Hinweise zur Durchführung: 

Die Familienkatechese ist als Impuls für die ganze Familie gedacht, 

nicht nur für das Erstkommunionkind. 

Sucht euch deshalb einen Ort in eurer Wohnung / in eurem Haus an 

dem ihr euch als Familie gerne aufhaltet und wohlfühlt. 

Gestaltet den Ort mit einer Kerze, einem Kreuz und einer Bibel mit dem 

entsprechenden Text dieser Familienkatechese. 

Vielleicht spielt jemand von euch ein Instrument oder es gibt Lieder, die 

ihr immer wieder bei der Erstkommunionvorbereitung singt. Dann legt 

auch diese Dinge bereit, denn gemeinsam zu singen bereitet Freude. 

Die Liedvorschläge in der Familienkatechese sind dem Gotteslob 

entnommen. Zum Mitsingen haben wir Soundfiles einiger Lieder am 

Ende der Vorlage angegeben. 

Am Ende der Familienkatechese gibt es eine Aufgabe, die über die 

Kommunikationsgruppe der Erstkommunion ausgetauscht werden 

kann. Passend zur Bibelstelle haben wir ein Ausmalbild angehängt. 

Wir versammeln uns 

Liedvorschlag: „Wo zwei oder drei“ (Kanon) GL 706 oder „Komm her, 

freu dich“ GL 148 

oder Gebet: 

Guter Gott, 

wir haben uns hier versammelt. 

Unsere Hände sind offen. 

Unser Herz ist geöffnet. 

Wir warten. 

Wir wollen hören, was du uns sagst. 

Du willst in unserer Mitte sein. 

Lass uns in Frieden mit einander versammelt sein. Amen. 



 

Betrachtet gemeinsam das Bild auf der Titelseite. 

Woran erinnert dich das Bild? Sprecht darüber! 

Kannst du den Titel der Einheit im Bild wiedererkennen? Erzähle! 

 

Wir hören Gottes Wort 

 

 

 

 

 

  

Liedvorschlag: „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ GL 450 

Nehmt eure Bibel zu Hand und lest den Text daraus vor. 

Der Zöllner Zachäus in Jericho (Lk 19,1-10) 

1 Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt. 2 Und siehe, da 

war ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und 

war reich. 3 Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, doch er konnte es 

nicht wegen der Menschenmenge; denn er war klein von Gestalt. 
4 Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um 

Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. 5 Als Jesus an die 

Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell 

herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. 6 Da stieg er 

schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. 7 Und alle, die 



das sahen, empörten sich und sagten: Er ist bei einem Sünder 

eingekehrt. 8 Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Siehe, 

Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, und wenn ich 

von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache 

zurück. 9 Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil geschenkt 

worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. 10 Denn der 

Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was 

verloren ist. 
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Wir denken nach 

Zachäus hat sich anrühren lassen. Er hat sich erleuchten lassen. Er hat 

sich von Jesus rufen lassen. 

Zunächst sehnte er sich danach, diesen Jesus näher kennenzulernen 

ohne dabei selbst näher ins Spiel zu kommen. Als Jesus ihn sieht und 

anspricht, ist er innerlich gerührt. Seine tiefe Sehnsucht wurde erfüllt. 

Und das hatte auch Konsequenzen für ihn. Er änderte deshalb sein 



Leben. Er ist nicht mehr eine dunkle und finstere Gestalt, die viele 

meiden, sondern er bringt den Menschen Licht. Zunächst denen, 

denen er Unrecht getan hat und dann den vielen Armen. Er wurde so 

zu einer Lichtgestalt der Bibel, die jedes Kind kennt. 

An einer anderen Stelle in der Bibel ruft Jesus uns in der Bergpredigt 

zu: Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde (vgl. Mt 5, 

14.13). Licht sein für andere Menschen bedeutet, ein Herz für sie zu 

haben. Sich nach dem Beispiel des Zachäus zu richten, sich von Jesu 

Beispiel erleuchten zu lassen, sein Licht, seine Liebe anderen zu 

schenken. 

 

Wir tauschen uns aus 

Redet miteinander über den Bibeltext und die Impulsgedanken! 

Was ist für mich das Schönste an dieser Erzählung? 

Wo in dieser biblischen Erzählung möchte ich sein? 

Was erzählt diese Erzählung von Gott? 

Ich kann Licht für meine Mitmenschen sein, wenn … 

Ergänze den Satz! Wenn du möchtest, sende deine Antwort an deine 

Erstkommuniongruppe. Du darfst gespannt sein, welche Antworten die 

Anderen gefunden haben. 

Liedvorschlag: „Mache dich auf und werde Licht“ GL 219 

 

  



Wir segnen uns 

Gegenseitig zeichnen wir uns ein Kreuzzeichen als Geste des Segens 

auf die Stirn. 
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Als Alternative zum Bibeltext oben findest du die Stelle in Leichter 

Sprache hier: www.evangelium-in-leichter-sprache.de 

 

GL 706: „Wo zwei oder drei“ 

https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc 

GL 148: „Komm her, freu dich“ 

https://www.katholisch.de/video/14044-gotteslobvideo-gl-148-komm-

her-freu-dich-mit-uns-tritt-ein 

GL 450: „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ 

https://www.katholisch.de/video/14043-gotteslobvideo-gl-450-gottes-

wort-ist-wie-licht 

GL 219: „Mache dich auf und werde Licht“ 

https://www.katholisch.de/video/14614-gotteslobvideo-gl-219-

mache-dich-auf-und-werde-licht 

Die verwendeten Links wurden geprüft. Für die Inhalte der verlinkten Seiten 

übernehmen wir jedoch keine Haftung, sie unterliegen der Verantwortung des 

jeweiligen Betreibers. 

  



 


