
Zum neuen Erstkommunion-Konzept 
„Mit Jesus unterwegs. In sieben Schritten zur Erstkommunion“ 
Katholisches Bibelwerk – in Kooperation mit den (Erz-)Diözese Bamberg, Eichstätt, Regensburg, München-Freising 
Erscheinungsdatum: Kinderheft im Juni 2022, Begleitbuch voraussichtlich im September 2022,  
 
Das neue Erstkommunionkonzept „Mit Jesus unterwegs“ nimmt die gegenwärtigen 
Notwendigkeiten der Sakramentenvorbereitung (mehr Familienpastoral, weniger 
ehrenamtliche Katecheten, geringere Zeitressourcen u.a.) in den Blick. Vor allem setzt es 
auf den Sonntag als Tag, an dem die Vorbereitung ihren Platz hat.  
Das gut aufbereitete, breite Material eröffnet Möglichkeiten, die 
Erstkommunionvorbereitung auf neue Beine zu stellen. Das neue Konzept legt 
Schwerpunkte auf: 
• Sonntag als Tag der Erstkommunionvorbereitung 

Der Sonntag ist der Tag, an dem sich die Gemeinde zur Eucharistie versammelt. Der 
Prozess der Vorbereitung auf das Sakrament und die Feier des Sakramentes fallen 
zusammen. Feiern und (mystagogisch-katechetisches) Handeln bilden eine Einheit. Es 
wird eine bereichernde Sonntagskultur angeboten, die dann auch noch Platz für familiäre Gestaltung lässt.  
Zudem wird die Erstkommunionvorbereitung durch die Orientierung am Sonntag nicht zu einem weiteren, 
möglicherweise belastenden Wochentermin. Der familiäre Alltag ist unter der Woche oft schon durch Schule, 
Freizeit u.a. sehr terminbeladen.  

• Gemeinschaft in Familie und der Gemeinde 
Das Konzept ermöglicht vielerlei Begegnungen zwischen Kindern, Eltern und weiteren Familienangehörigen 
durch katechetische, gemeinschaftliche und liturgische Elemente, die lebendig und verbindend gestaltet sind. 
Die Gemeinde nimmt Anteil am katechetischen Prozess und kann umgekehrt von Kindern und Familien 
wahrgenommen werden. 

• Teamarbeit  
Aufgrund der klaren Struktur des Konzeptes und der überschaubaren terminlichen und inhaltlichen Orientierung 
entsteht eine hohe Attraktivität, sich zu beteiligen. Unterschiedliche Fähigkeiten werden angesprochen. Es 
braucht den/die Katechet*in, es braucht den/die Helfer*in für das gemeinsame Essen, es braucht den/die 
Organisator*in und viele mehr. Jede und jeder kann seinen/ihren Platz finden im Team. Das heißt auch niemand 
steht allein mit seiner Aufgabe da. Nachfragen, sich Hilfe-Holen, Aushelfen, miteinander Planen und Handeln 
stehen gegen das Gefühl „Ich bin allein gelassen“. 

• Flexibilität in der Planung  
Die logistische Planung vor Ort bleibt bestehen. Das Ineinandergreifen der einzelnen Elemente benötigt 
Sachverstand und Planung. Die Zeiten oder Tage können flexibel gewählt werden, wenn es sinnvoll ist. Das 
Ergebnis kann wirklich überzeugen und führt hin zu einer Katechese, die Neues ermöglicht, Räume eröffnet und 
Weite schenkt, die Generationen verbindet und ins Gespräch bringt.   

• Ansprechende Materialvorlage  
Neben dem Kinderheft gibt es ein Begleitbuch. Zwei Nachmittage und vier oder fünf Sonntagvormittage sind im 
Konzept für Kinder, Eltern und Liturgie gestaltet, bei der Begleitung der Kinder sind zwei unterschiedliche 
Vorbereitungsmöglichkeiten, die klar und übersichtlich gegliedert sind. Zudem wird viel „Bonus-Material“ über 
QR-Codes (Informationen, Lieder, Bastel-Ideen, Bilder u.a.) angeboten. Eine besondere Attraktivität erfährt das 
Konzept durch eine sog. Endlos-Faltkarte, die das Thema „(Ver)Wandlung“ kindgemäß umsetzt. Was Sie 
brauchen und suchen, werden Sie auch schnell finden. 

 
Einen ersten Eindruck finden Sie hier.  
In den Fachstellen Gemeindekatechese in Eichstätt und Schwabach sind Exemplare zur Ansicht vorrätig. Hier 
erhalten Sie auch weitere Infos.  
Preise: 
Kinderheft: 9,80 € (Staffelpreise und 10% günstiger bei Bestellung direkt beim kbw) 
Begleitbuch: ca. 12.-€ (erscheint im Spätsommer)  
 

https://www.bibelwerk.shop/produkte/mit-jesus-unterwegs-5002204

