ERSTKOMMUNION | Vorbereitung

Elternbehelf für die Tischrunden

Elterninformation für die Erstkommunionvorbereitung
Liebe Mütter, liebe Väter!
Die Erstkommunion ist ein wichtiges Fest im
Leben Ihres Kindes. Zum ersten Mal darf es das
gewandelte Brot, den Leib Christi empfangen.
Jedes große Fest, jedes Sakrament braucht eine
Zeit der Vorbereitung. Diese Vorbereitungszeit
kennen Sie sicherlich auch aus Ihrem eigenen
Leben, zum Beispiel bei wichtigen Geburtstagen,
der Taufe oder für eine Hochzeit. Alles braucht
seine Zeit. Und so dürfen wir, das
Erstkommunionteam und Sie als Tischmütter und
Tischväter, die besondere Aufgabe wahrnehmen,
Ihr Kind auf dieses große Fest vorzubereiten.
Dazu gibt es insgesamt 4 Tischrunden und eine
freiwillige Extra-Tischrunde, in denen die
wichtigsten Themen rund um die Erstkommunion
vertieft werden. In diesem Elternbehelf finden
Sie Anleitungen und alle notwendigen
Informationen für die
Erstkommunionvorbereitung. Ihr Kind bekommt
eigene Unterlagen, die Sie dann bei den
jeweiligen Tischrunden verwenden können.
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Ein großes Danke an Cornelia Nagel für die Illustrationen!
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Allgemeine Informationen

Tischrunde
Eine Tischrunde aus 4 Kindern hat sich bewährt. Jedes Treffen findet bei einem anderen
Kind zu Hause statt. Bei diesem Treffen wird das Thema von der Tischmutter/dem
Tischvater vertieft.
Als erste Tischrunde findet die Gemeinschafts-Tischrunde statt. Die Reihenfolge der
anderen Tischrunden (Licht, Wasser oder Brot) kann selbst gewählt werden. Falls das
Raumangebot zu Hause zu klein sein sollte, kann in unserem Pfarramt (telefonisch:
05523/62255 oder per Mail: pfarre.goetzis@vol.at) um einen Raum angefragt werden.

Gemeinschaftskerze
Bei
der
Gemeinschaftstischrunde
wird
die
Gemeinschaftskerze gestaltet. Diese bleibt beim
jeweiligen Gastgeberkind und wird in die nächste
Tischrunde mitgenommen.
Für die Erstkommunionkinder ist es ein Erlebnis,
gemeinsam mit der eigenen Tischrunde den Gottesdienst
zu besuchen. Dazu darf gerne die Gemeinschaftskerze mit
in die Kirche genommen werden, diese bitte einfach vor
dem Gottesdienst in der Sakristei abgeben – dann steht sie
während des Gottesdienstes auf dem Altar. Danach kann
sie wieder vom jeweiligen Gastgeberkind mitgenommen
werden.
Bei der letzten Tischrunde kann ausgemacht werden, wer die Gemeinschaftskerze
behalten darf. Beim Erstkommuniongottesdienst ist es schön, wenn sie mitgenommen
wird und auf dem Altar steht oder in die Dekoration eingebunden wird.

Vorbereitungsmappe
Bei der Gemeinschaftsrunde können alle Kinder ihre Mappe für die Erstkommunionunterlagen gestalten. In diese Mappe kommen die vorbereiteten Blätter, die Sie vom
Erstkommunionteam für die Kinder bekommen. Die Mappe muss selbst besorgt werden.
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Ablauf einer Tischrunde
Das Gastgeberkind lädt die anderen Kinder mit einer Einladung zur Tischrunde bei sich zu
Hause ein.
Für jede Tischrunde wird ein leerer Stuhl bereitgestellt. Dieser Stuhl symbolisiert den Platz
für Jesus – denn Jesus ist, so dürfen wir glauben, immer mitten unter uns: Nehmen wir
ihn als Gast in unsere Mitte, geben wir ihm einen Platz an unserem Tisch und zünden die
Gemeinschaftskerze an, als Zeichen, dass Jesus nun da ist und Licht in unser Leben bringt.
Es kann auch für Jesus ein Tischkärtchen gestaltet und auf den Tisch gestellt werden.
Wenn alle um den Tisch sitzen, stellt sich die Tischmutter/der Tischvater vor und, falls
nötig, können sich die Kinder mit Namen ebenfalls vorstellen – je nachdem, wie gut sich
die Kinder kennen.
Im Rahmen der Tischrunde bietet es sich an, gemeinsam zu essen und zu trinken – dazu
kann eine kleine Jause am Ende des inhaltlichen Teiles miteinander gegessen werden.
Zum Abschluss der Tischrunde wird das Vater Unser gemeinsam gebetet oder gesungen.
Zu den jeweiligen Themen der Tischrunde gibt es ausgearbeitete Vorschläge. Natürlich
kann jede Tischrunde auch selbst gestaltet und eigene Ideen und Vorstellungen
eingebracht werden. Falls bei den Vorbereitungen Fragen auftauchen, kann jederzeit
jemand vom Erstkommunionteam kontaktiert werden.

Literatur
Rund um das Thema Erstkommunion gibt es viele gute Bücher, Andenken oder
Kinderbibeln. In der Buchhandlung Arche in Bregenz oder in der Medienstelle der Diözese
Feldkirch finden Sie sicher etwas Passendes.

Kontakt
Für das Erstkommunion-Team
Pastoralass. Lea Ströhle
 0676/832408170
 l.k.stroehle@gmx.at

Manuela u. Tobias Ofenbeck
 0664 503 22 67
 family.ofenbeck@vol.at

Pfr. Rainer Büchel
 0676 83240 8134
 rainer.buechel@vol.at

Wir wünschen viel Freude und viele tiefe, schöne, gemeinsame Momente
bei der Vorbereitung zu eurer Erstkommunionfeier!
Euer Erstkommunionteam
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Unsere Tischrunde zum Thema

GEMEINSCHAFT
Vorbereitungen
- Einladungen gestalten und austeilen
- 4 (oder mehr, je nach Anzahl der Kinder in der Tischrunde) Fotos/Passfotos des Kindes
mitnehmen – für das Blatt: „Ich und meine Tischrundengruppe“
- das Blatt „Meine Vorbereitung zur Erstkommunion“ bitte zuhause in Ruhe ausfüllen
- 1 Mappe (Ringmappe…) besorgen und Materialien, um diese zu verzieren, einzubinden
etc.
- Gemeinschaftskerze und Wachs zum Verzieren herrichten (von der Pfarre erhältlich),
evtl. schon ein Motiv überlegen
- Tisch decken mit einer schönen, zum Thema passenden Tischmitte, z.B. Blumen,
Tischtuch
- Stuhl für Jesus bereitstellen

Ablauf
- Wir begrüßen einander und nehmen am Tisch Platz (bei Bedarf kurze
Vorstellungsrunde).
- Jedes Kind gestaltet seine Erstkommunionmappe – es darf gerne geholfen werden.
- Wir überlegen, mit welchen Motiven die Gemeinschaftskerze gestaltet wird.
Gemeinsam wird die Kerze verziert.
- Wir essen eine kleine Jause miteinander.
- Vater Unser als gemeinsamer Abschluss beten/singen
- Foto im Hochformat zur Erinnerung machen und dann bei der nächsten Tischrunde
austeilen bzw. zum Austeilen mitgeben
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Unsere Tischrunde zum Thema

BROT
Vorbereitungen
- Einladungen gestalten und austeilen
- Mappe zur Tischrunde mitnehmen – Blätter
zum Thema einlegen
- Tisch decken mit einer schönen, zum Thema
passenden
Tischmitte,
z.B.
Blumen,
Gemeinschaftskerze, Tischtuch, ein Laib Brot,
Weizenkörner, Ähren…
- Stuhl für Jesus bereitstellen und schmücken
- Brotteig vorbereiten, wer hat: Mühle und
Körner bereitstellen
- Kleine Zettel und Stifte für die Brotnachrichten
herrichten

Rezepte für Joghurtbrot oder Wachauerle:
JOGHURTBROT
Zutaten:
375 g
125 g
125 g
10 g
40 g
250 ml

Dinkelmehl
Dinkelvollkornmehl
Naturjoghurt
Salz
Frischhefe
lauwarmes Wasser

Zubereitung:
Mehl, Joghurt und Salz vermischen.
Hefe im Wasser auflösen und alles gut
durchkneten.
1,5 Stunden zugedeckt gehen lassen, dann
durchkneten und nochmals ca. 1 Stunde
rasten lassen.
Kleine Brötchen oder Baguette formen.
Nochmals 15 Min. gehen lassen.
Mit Wasser bepinseln und nach Belieben mit
Leinsamen, Sonnenblumenkernen oder Sesam
bestreuen.
Im vorgeheizten Backofen bei 230 Grad für
15 Min. backen.
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WACHAUERLE
Zutaten:
400 g
100 g
21 g
10 g
350 ml

Kuchenmehl
Roggenmehl
Frischhefe
Salz
lauwarme Buttermilch
oder Wasser
Kümmel nach Belieben

Zubereitung:
Mehl, Salz und den Kümmel mischen.
Hefe in der Buttermilch oder dem Wasser
auflösen und dazu geben. Gut durchkneten und
1,5 Stunden zugedeckt rasten lassen.
Durchkneten, ½ Stunde rasten lassen.
Kleine Brötchen formen und zugedeckt
nochmals 15 Min. rasten lassen.
Im vorgeheizten Backofen bei 230 Grad Heißluft
für ca. 15 Min. backen.

Ablauf
Begrüßung
Wir begrüßen einander und nehmen am Tisch Platz (bei Bedarf kurze Vorstellungsrunde).
Wir zünden die Kerze an, als Zeichen dafür, dass Jesus nun da ist und Licht in unser Leben
bringt.
Geschichte vorlesen

Ein Stücklein Brot
Michis Mama warf flink einen Blick in den Garten. Eben sah sie, wie das Mädchen ein
Stück seines Jausenbrotes fortwarf. Dies konnte sie nicht dulden. Sie rief ihre Tochter
herauf und setzte sich mit Michi in eine gemütliche Ecke. Dann erzählte sie:
Im Herbst sät der Bauer das Korn. Nun beginnt es unter der Erde zu arbeiten. Die kleinen
Samen keimen und schlagen Wurzeln. Bald aber kommt der Herr Winter und legt
schützend seine weiße Decke darüber. Dann kommt der Frühling. Der Schnee wird von
der Frau Sonne aufgesogen und es breitet sich das noch niedrige Korn wie ein Teppich
über den Acker aus. Ist das nicht ein großes Wunder, dieses Wachsen und Reifen? Was
kann der Mensch erreichen, wenn Gott nicht Regen und Sonnenschein schickt?
Immer größer wird das Getreide und die Ähren werden immer voller und schwerer.
Inzwischen ist der Sommer ins Land gezogen. Tief neigen sich die Halme unter ihrer
köstlichen, goldgelben Last zur Erde. Diese Pracht dauert aber nicht mehr lange. Schon
bald fallen von den Sensen des Bauern die vollen Ähren zu Boden und das Korn wird in
Garben aufgestellt. Dann kommt auch schon der Erntewagen und bringt alles in die
Scheune.
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In früheren Zeiten mussten die Bauern das Korn selber dreschen. Dazu nahmen sie eine
Stange, an der ein Holzschlegel befestigt war. Damit schlugen fleißige Hände im Takt auf
die Ähren ein und trennten so das Korn von der Spreu. Heute erleichtern elektrisch
betriebene Maschinen diese mühevolle Arbeit.
Nun kommen die Körner in die Mühle. Hier steht ebenfalls eine Maschine, die das
Getreide zu Mehl mahlt. Der Müller füllt das Mehl in große Säcke und verkauft es an die
Bäcker. Diese bereiten aus Mehl, Wasser, Salz und Hefe einen Teig, formen Weggen und
Laibe und schieben sie in den Backofen. Nach geraumer Zeit zieht er das gebackene Brot
heraus und trägt es in den Laden zum Verkauf.
Bisher hat Michi aufmerksam zugehört, nun wird sie unruhig. Die Mutter bemerkt es,
sogleich fügt sie nur noch hinzu: „Jetzt weißt du, wie viel Arbeit, Mühe und Segen
notwendig sind, bis du ein Stück Brot essen kannst. Denk auch stets daran, dass Brot ein
Geschenk Gottes ist, mit dem du ehrfürchtig umgehen solltest!“

Gespräch
- Warum hat es Michis Mama gestört, dass sie ihr Brot weggeworfen hat?
- Brot ist eine Hauptnahrung.
- Könnt ihr euch einen Tag ohne Brot vorstellen?
- Mit Brot gehe ich achtsam um – es ist etwas Besonderes.
- Von Brot werde ich satt.
- Brot kann ich teilen, das verbindet mich mit anderen Menschen.
- Miteinander essen heißt, eine Gemeinschaft zu sein.
- Brot ist noch viel mehr: Jesus hat gewusst, dass die Menschen Brot zum Leben
brauchen, und deshalb ist er im Brot, in der Hostie, bei uns geblieben.
- Auch wir können Brot sein, von dem andere leben können: wenn wir teilen, hilfsbereit
sind, freundlich sind, helfen…
Gott ist bei uns im BROT
(Blatt in der Mappe der Kinder gemeinsam lesen und ausfüllen)
Foto machen – evtl. beim Malen, Ausfüllen…
Freundschaftsbotschaften
Jedes Kind schreibt über ein anderes Kind aus der Tischrunde ein paar nette Worte auf
einen kleinen Zettel. („Danke, dass du so eine großartige Freundin bist.“, „Es ist so lieb
von dir, dass du deine Jause mit mir teilst.“ etc.) Dieser Zettel wird dann gefaltet und in
einem Brötchen mitgebacken.
(Tipp: Backpapier anschreiben)
Brot backen
Verschiedene Brötchen mit den Kindern backen und die
Freundschaftsnachrichten in einem Brot verstecken.
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Während das Brot gebacken wird – Vom Korn zum Brot
Das Brot und seine Geschichte nochmals wiederholen, gemeinsam den Text lesen und die
Bilder bemalen. Wer hat, kann auch mit einer Getreidemühle das Korn zu Mehl mahlen.
Im Anschluss wird der Tisch gemeinsam gedeckt.
Gemeinsame Jause
- Wir beten oder singen gemeinsam das „Vater Unser“
- gemeinsames Essen des selbstgebackenen Brotes
- Foto für die Mappe nicht vergessen!
Dankgebet gemeinsam sprechen und den restlichen Nachmittag gemeinsam genießen.

DANKE
Danke – für die Erde, die das Korn wachsen lässt.
Danke – für die Menschen, die für uns arbeiten.
Danke – für unser tägliches Brot.
Danke – für alles, was wir empfangen, um leben zu können.
Danke – für die Gemeinschaft, in der wir jetzt beieinander sein können.

In den nächsten Tagen oder bei der nächsten Tischrunde zwei Fotos verteilen, damit diese
eingeklebt werden können.
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Tischrunde zum Thema

LICHT
Vorbereitungen
- Einladungen gestalten und austeilen
- Mappe zur Tischrunde mitnehmen – Blätter
zum Thema ausdrucken bzw. einlegen
- Kerzen und Wachs bereitstellen, evtl. mit
Dekorationsideen
- Tisch decken mit einer schönen, zum Thema
passenden Tischmitte, z.B. Blumen,
Gemeinschaftskerze, Tischtuch…
- Stuhl für Jesus bereitstellen und schmücken

Ablauf
Begrüßung
Wir begrüßen einander und nehmen am Tisch Platz (bei Bedarf kurze Vorstellungsrunde).
Wir zünden die Kerze an, als Zeichen dafür, dass Jesus nun da ist und Licht in unser Leben
bringt.
Geschichte vorlesen

Die Halle der Welt mit Licht erfüllen
Es war einmal ein König, der hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, wollte er sie auf die Probe
stellen. Dem Weiseren von beiden wollte er sein Reich und die Herrschaft über sein Land
übertragen. Er rief seine Söhne zu sich, gab jedem fünf Silberstücke und sagte: „Für dieses
Geld sollt ihr die Halle meines Schlosses bis zum Abend füllen. Womit, das ist eure Sache.“
Der älteste Sohn ging davon. Er kam an einem Feld vorbei, auf dem gerade gedroschen
wurde. Das Stroh lag nutzlos herum. Er dachte sich: Mit diesem nutzlosen Zeug werde ich
die Halle schnell bis zum Abend gefüllt haben! Zusammen mit den Feldarbeitern setzte er
diesen Gedanken in die Tat um. Als die Halle voll war, ging er zu seinem Vater und sagte:
„Du kannst mir die Herrschaft übertragen, denn es ist noch nicht Abend, und ich habe die
Halle schon gefüllt!“ Der Vater sagte: „Es ist noch nicht Abend. Ich werde warten.“
Am Abend kam der jüngere Sohn nach Hause. Die Halle wurde vom Stroh geleert, damit
er sie nun füllen konnte. Er ging in die Mitte der Halle, stellte eine Kerze dorthin und
zündete sie an. Der Schein füllte die dunkle Halle bis in den letzten Winkel hinein. Der
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Vater sagte: „Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke
ausgegeben, um die Halle mit diesem nutzlosen Zeug zu füllen. Du hast nicht einmal ein
Silberstück benötigt und hast die Halle mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, was
die Menschen am Notwendigsten brauchen.“

Gespräch
- Geschichte gemeinsam nochmals nacherzählen und besprechen, warum der jüngere
Bruder das Reich bekommen hat.
- Bedeutung des Lichtes: Licht schenkt Wärme, Helle, Freude, Farbe, Wohlbefinden,
Geborgenheit, Trost…
- Wenn uns jemand etwas Gutes tut, wird es in uns drinnen auch „wärmer“/„heller“ –
mit den Kindern an einem Beispiel erklären
- Wir können jeden Tag selbst Licht sein: jemanden trösten, zum Lachen bringen, teilen,
liebe Worte sagen, Rücksicht nehmen, vertrauen, jemanden in den Arm nehmen,
helfen…
(Blätter in der Mappe der Kinder gemeinsam lesen und ausfüllen)
Wir können jeden Tag selbst ein Licht sein
- jemanden trösten, wenn er traurig ist,
- jemanden zum Lachen bringen,
- jemanden in den Arm nehmen,
- mit jemandem teilen,
- liebe Worte sagen
- Rücksicht nehmen
- jemandem zuhören
- vertrauen
- …
Auch wir sind Lichtbringer:
I bin a Liachtle für andere – ich teile meine Jause mit dir.
I bin a Liachtle für andere – ich helfe Mama, den Tisch abzuräumen.
Foto machen – evtl. beim Malen, Ausfüllen…
Kerzen gestalten
Jedes Kind bekommt eine kleine Kerze (organisiert über die Pfarre). Die Kinder gestalten
ihre Kerzen, wie es ihnen gefällt, und nehmen sie anschließend nach Hause. Es soll die
Kinder ermutigen und erinnern, auch in ihrer Familie über Jesus zu sprechen.
Alternative: Kommunionkerze basteln
Wenn die Eltern der Tischrundenkinder es wünschen, kann auch eine Kommunionkerze
gestaltet und diese bei der Erstkommunion anstatt der Taufkerze verwendet werden.
Im Anschluss bitte die selbstgestalteten Kerzen für die Mappe fotografieren!
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Gemeinsame Jause
- wir beten oder singen gemeinsam das „Vater Unser“, das Erstkommunionlied „Ein
kleiner Leuchtturm“ oder das Lied „Du bist das Licht der Welt“
- gemeinsam essen wir eine vorbereitete, einfache Jause
- Dankgebet gemeinsam sprechen:

Gott, lass deine Funken auf mich überspringen,
damit ich deinen Funken weitertragen kann,
damit ich die Welt ein bisschen verändern kann,
damit ein großes Feuer entsteht, das Wärme und Licht bringt,
das Hoffnung weckt und die Angst nimmt.
Kerzenmeditation (kein Muss, nur wenn es für einen selbst stimmig ist)
Die Kinder machen einen Sitzkreis und halten ihre kleine Kerze/Windlicht in den Händen.
Der Raum wird verdunkelt.
- Wir werden still und denken an die dunkle Halle.
- Stellt euch vor, wie sich so eine große, leere, dunkle Halle anfühlt.
- Es wird die erste Kerze angezündet, dann die zweite usw. bis alle Kerzen Licht spenden.
- Die Kinder beobachten, wie der Raum mit jedem Licht heller wird. Die Kinder spüren
auch die Wärme der Kerze, wenn sie die Hände über das Licht halten.
- Wenn die Kinder ihre Kerze ausblasen, sollen sie daran denken, für wen sie Lichtbringer
in der nächsten Zeit sein wollen.
Abschluss – Segensspruch
Den Spruch kann die Tischmutter/der Tischvater vorlesen und die Kinder antworten mit
AMEN.

Der Herr sei mit dir auf deinen Wegen.
Er behüte dich in hellen wie in dunklen Tagen.
In heiteren wie in finsteren Zeiten.
Er mache dir Mut, sein Licht weiterzutragen.
Danach könnt ihr den Nachmittag gemeinsam ausklingen lassen.

In den nächsten Tagen oder bei der nächsten Tischrunde zwei Fotos verteilen, damit diese
eingeklebt werden können.
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Unsere Tischrunde zum Thema

WASSER
Vorbereitungen
- WICHTIG: Jedes Kind sollte ein Foto von seiner
Taufe mitbringen! (in die Einladung schreiben)
- Einladungen gestalten und austeilen
- Mappe zur Tischrunde mitnehmen – Blätter
zum Thema ausdrucken bzw. einlegen
- kleine Weihwasserflaschen (von der Pfarre
organisiert), passende Dekoration organisieren
- Tisch decken mit einer schönen, zum Thema
passenden
Tischmitte,
z.B.
Blumen,
Gemeinschaftskerze, blaues Tuch, eine Schale
mit Wasser…
- Stuhl für Jesus bereitstellen und schmücken

Ablauf
Begrüßung
Wir begrüßen einander und nehmen am Tisch Platz (bei Bedarf kurze Vorstellungsrunde).
Wir zünden die Kerze an, als Zeichen dafür, dass Jesus nun da ist und Licht in unser Leben
bringt.
Gespräch
- Wofür benötigen wir Wasser?
- Stellen wir uns ein Leben ohne fließendes Wasser aus dem Wasserhahn vor. Wie wäre
das?
- Was kann Wasser alles?
Erfrischen, reinigen, ist lebensnotwendig, kann erfreuen, aufweichen, lösen, erweckt
zum Leben, hat Kraft – Strömung…
Mit den Kindern die Seite „Wasser als Zeichen für Leben“ gestalten
Die Kinder können sich selbst Zeichen für Wasser ausdenken, dazu zeichnen und das
Wasserzeichen anmalen.
Gemeinsam kann gesammelt werden, wofür Wasser benötigt wird. Die Kinder malen und
schreiben dazu. Zum Beispiel: zum Backen, zum Wäsche waschen…
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Geschichte vorlesen

Swimmy
Irgendwo in einer Ecke des Meeres lebte einmal ein Schwarm kleiner, glücklicher Fische.
Sie waren alle rot. Nur einer von ihnen war schwarz. Aber nicht nur in der Farbe
unterschied er sich von seinen Schwestern und Brüdern. Er schwamm auch schneller. Sein
Name war Swimmy.
Eines schlimmen Tages kam ein Thunfisch in diese Ecke des Meeres gebraust, ein
schneller, grimmiger, überaus hungriger Bursche. Er verschlang alle kleinen roten Fische
mit einem einzigen Maulaufreißen. Nur ein Fisch entkam ihm. Das war Swimmy.
Erschrocken, traurig und einsam wedelte der kleine Swimmy hinaus ins große, große
Meer. Nun ist das Meer aber voller wunderbarer Geschöpfe, die Swimmy in seiner
heimatlichen Meeresecke nie gesehen hatte. Als der große Ozean ihm Wunder um
Wunder vorführte, wurde er bald wieder so munter wie ein Fisch im Wasser. Dann jedoch
glaubte Swimmy seinen Augen nicht zu trauen. Er sah einen Schwarm kleiner roter Fische.
Hätte er nicht gewusst, dass sein eigener Schwarm verschlungen und verschwunden war,
hätte er die Fische für seine Schwestern und Brüder gehalten. „Kommt mit ins große
Meer!“, rief er ihnen munter zu. „Ich will euch viele Wunder zeigen!“ „Geht nicht!“, riefen
sie. „Dort würden uns die großen Fische fressen.“
Die Antwort der kleinen Fische machte Swimmy nachdenklich. Er fand es traurig, dass der
Schwarm sich nie hinaus ins offene Meer trauen würde. „Da muss man sich etwas
ausdenken“, dachte er. Und er dachte nach, er überlegte und grübelte und endlich hatte
er einen Einfall. „Ich hab’s!“, rief er fröhlich, „Lasst uns etwas ausprobieren!“ Da Swimmy
den kleinen Fischen gefiel, befolgten sie seinen Anweisungen. Sie bildeten einen
Schwarm, in einer ganz bestimmten Form. Jedes Fischchen bekam darin seinen Platz
zugewiesen. Als der Schwarm diese bestimmte Form angenommen hatte, da war aus
vielen kleinen roten Fischen ein großer Fisch geworden. Ein Fisch aus Fischen, ein
Riesenfisch! Es fehlte dem Fisch nur das Auge. Also sagte Swimmy: „Ich spiele das Auge!“
Jetzt traute sich der Schwarm endlich hinaus ins
offene Meer, hinaus in die große Welt der
Wunder. Niemand wagte es mehr, sie zu
belästigen. Im Gegenteil, selbst die größten Fische
nahmen vor dem Schwarm Reißaus. Und so
schwimmen viele kleine Fische, getarnt als
Riesenfisch, immer noch glücklich durch das Meer
und Swimmy fühlt sich in seiner Rolle als
wachsames Auge sehr, sehr wohl.

Gespräch
- Den Inhalt von „Swimmy“ gemeinsam nochmals nacherzählen und besprechen, warum
die Fische sich doch in das Meer trauten
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Gespräch über Weihwasser und die Taufe
- Was ist Weihwasser? Wer kennt es? Wo gibt es Weihwasser?
- Wo wurde ich getauft? Wer sind meine Taufpaten?
- Den Text „Erinnerung an die Taufe“ (siehe Mappe) lesen.

Erinnerung an die Taufe
In der Kirche gibt es Weihwasser, damit wurden wir
getauft und damit machen wir das Kreuzzeichen.
Dadurch erinnern wir uns an unsere Taufe, gleichzeitig
findet durch dieses kleine Ritual eine Tauferneuerung statt.
- Das Foto von der Taufe auf dem Blatt einkleben.
- Den Textrahmen darum gemeinsam lesen.
- Die Kinder können das Foto mit Buntstiften verzieren bzw. die Seite schön gestalten.
Bitte nicht vergessen, ein Foto zu machen.
- Gemeinsam den Text „Weihwasser ist gesegnetes Wasser“ (siehe Mappe) lesen.

Weihwasser ist gesegnetes Wasser
Jesus wurde von Johannes am Jordan (Mk 1,9-13) getauft:
Johannes lebte am Jordan, viele Menschen kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen.
Sie wollten hören was er von Gott erzählte und sie wollten sich von Johannes dem
Täufer taufen lassen. Jesus wurde von Johannes getauft. „Du bist mein geliebter Sohn.“
Das ist auch die Zusage, die uns in der Taufe mitgegeben wird.
Gott sagt: „Du bist mein geliebtes Kind.“ Gott sagt uns seine Freundschaft zu.
Dazu gehört aber auch unsere Zusage: „Gott, ich glaube an dich. Gott, ich vertraue auf
dich.“ Auf Gott vertrauen ist wie sich-an-Gott-festhalten.
Gott hat uns in seine Hand geschrieben, so wie wir etwas Wichtiges, das wir nicht
vergessen dürfen, in unsere Hand schreiben.

Weihwasserflaschen
- Gemeinsam werden die Weihwasserflaschen verziert.
Ihr könnt euch dazu die Technik aussuchen, die euch
gefällt, z.B. mit Fenstermalfarben, Draht, Perlen, Kleber,
Papier…
- Diese können dann in der Kirche gemeinsam am
Weihwasserbrunnen gefüllt werden, auch das
Taufbecken kann angeschaut werden.
- Dort oder beim Basteln kann auch ein Foto für die
Mappe gemacht werden.
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Dankgebet
- Das Gebet oder ein Vater Unser gemeinsam sprechen und den restlichen Nachmittag
gemeinsam genießen.
- Vielleicht gibt es für alle noch eine feine Jause.

Nimm alles Wasser weg von dieser Erde
und sie wird kahl und unbewohnbar wie der Mond:
kein Baum, kein Blatt, kein Fluss, kein Meer,
kein Schnee, kein Eis, kein Tier, kein Mensch.
Nimm alles Wasser weg. Was bleibt, ist die Wüste.
Ein kleiner Regen – und die Wüste grünt!
Wasser bringt Leben!
Danke, Gott, für das Wasser.
In den nächsten Tagen oder bei der nächsten Tischrunde zwei Fotos verteilen, damit diese
eingeklebt werden können.
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Extra-Tischrunde
für die, die möchten, oder auch in der Familie

zum Thema

Gebet
Was heißt beten und wie können wir beten? In
allen Weltreligionen wird gebetet – Gebet heißt
vom Wortstamm her: Gespräch mit Gott, oder
auch Bitte und Dank vor Gott zu bringen.
Menschen beteten in den unterschiedlichsten
Lebenssituationen
und
durch
viele
Jahrhunderte zu Gott – und auch heute noch ist
das tägliche Gebet für viele Menschen ein
wichtiger Teil ihres Lebens.
Während des Betens verbinden wir uns und vertrauen wir unser Leben mit allem, was ist,
Gott an. Unser Bitten, unser Klagen und unseren Dank. Beten kann gesprochenes Wort,
ein Lied, ein Tanz, ein Stillwerden sein – diese Formen sind uns bekannt. Doch Gebet kann
noch viel mehr sein, können wir noch viel weitersehen, zum Beispiel
- ein Handeln, um Not zu lindern,
- eine Umarmung, um zu trösten,
- ein gutes, aufmunterndes Wort, wenn etwas schief gegangen ist,
- und vieles mehr…
Das Gebet lässt sich gut in unsere Tage und Jahre einweben:
- Morgens – ein kurzes Stillwerden, ein Dank oder eine Bitte für den kommenden Tag;
oder auch ein Segnen des Kindes, bevor es in die Schule geht.
- Mittags, am Mittagstisch – ein Dank für alles, was uns geschenkt wird.
- Abends – vor dem Schlafen eine Rückschau auf den erlebten Tag.
Als Christen beten wir nicht nur für uns allein – am Sonntag treffen wir uns zum
Gottesdienst, um gemeinsam Dank zu sagen und um unsere Hoffnungen und Ängste vor
Gott zu bringen.
Und manchmal fehlen uns die Worte und hier helfen uns jene „Formelgebete“, die wir
schon als Kind gelernt haben – das Vater Unser, ein Gott erbarme dich oder einfach nur
ein Kreuzzeichen oder ein Beschütze dich/mich, Gott.
Das regelmäßige Beten kann uns Kraft und Halt in den unterschiedlichsten
Lebenssituationen geben. Deshalb dürfen wir auch mit unseren Kindern beten und ihnen
das Beten näherbringen.
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Vorbereitungen
- Evtl. Einladungen gestalten und austeilen
- Mappe zur Tischrunde mitnehmen – Blätter zum Thema ausdrucken bzw. einlegen
- Redestab/Gegenstand herrichten (Stab, Gebetswürfel, kleiner Ball, kleines Stofftier …):
dieser wird dann bei den Gesprächsrunden immer weitergereicht – jede:r, die/der den
Stab hat, darf reden, alle anderen hören aufmerksam zu
- Gebetswürfel vorbereiten
- bei Bedarf: Gebetsblume vorbereiten
- großes Papier auf den Tisch legen, Stifte dazu
- Gemeinschaftskerze herrichten bzw. in die Tischrunde mitbringen
- Tisch decken mit einer schönen, zum Thema passenden Tischmitte, z.B. Blumen,
Tischtuch, Gebetswürfel
- Stuhl für Jesus bereitstellen

Ablauf
Begrüßung
Wir begrüßen einander und nehmen am Tisch Platz (bei Bedarf kurze Vorstellungsrunde).
Wir zünden die Kerze an, als Zeichen dafür, dass Jesus nun da ist und Licht in unser Leben
bringt.
Kurz den Redestab/Gegenstand erklären: Die Person, die ihn hält, darf reden. Die anderen
hören aufmerksam zu.
Fragerunde
Die heutige Tischrunde steht unter dem Thema Gebet.
- Was meinst du, was heißt beten?
Redegegenstand den Kindern reichen. Wenn das Kind geantwortet hat, kann es den
Redestab/Gegenstand weiterreichen.
- Was meint ihr, wann beten Menschen?
Antworten können die Kinder auf das Papier in der Mitte des Tisches schreiben, oder
die Tischmutter/Vater schreibt die Antworten auf. Beispiele: wenn ich traurig bin,
wenn ich mich sehr über etwas freue, wenn ich nicht mehr weiterweiß, wenn ich für
jemanden anderen etwas erbitte…
Geschichte vorlesen
Ich möchte euch nun eine Geschichte vorlesen/erzählen von einem Gaukler, der sich mit
dem Beten schwertat.
Wisst ihr alle, was ein Gaukler ist? (eventuell Gaukler erklären)

Elternbehelf Tischrunden | 17

Die Geschichte
des Gauklers
Es war einmal ein Gaukler, der tanzend und
springend von Ort zu Ort zog. Aber plötzlich war
er das Herumziehen leid. Er verschenkte alles,
was er besaß, und ging zu Mönchen, die in
einem französischen Kloster lebten. Aber weil er
bis dahin sein Leben mit Springen, Radschlagen
und Tanzen zugebracht hatte, war ihm alles
fremd, was die Klosterbrüder machten: Er
konnte nicht beten und auch keine religiösen
Lieder singen. So ging er stumm umher, und
wenn er sah, wie sie alle aus frommen Büchern
lasen, während der Messe im Chor mitsangen
und viele Gebete sprechen konnten, stand er
dabei und schämte sich...
In seinem Gram flüchtete er eines Tages in eine abgelegene Kapelle. „Wenn ich schon
nicht zusammen mit den Mönchen beten kann", sagte er vor sich hin, „so will ich tun, was
ich kann."
Er zog sein Mönchsgewand aus und stand da in seinem bunten Röckchen, in dem er als
Gaukler umhergezogen war. Und während er die Lieder der Mönche hört, beginnt er mit
Leib und Seele zu tanzen - vor- und rückwärts, linksherum und rechtsherum. Mal geht er
auf seinen Händen durch die Kapelle, mal überschlägt er sich in der Luft und springt die
kühnsten Tänze, um Gott zu loben. Er tanzt ununterbrochen, bis ihm der Atem stockt und
seine Beine nicht mehr können.
Ein Mönch war ihm gefolgt und hatte durch ein Fenster seine Tanzsprünge gesehen und
heimlich den Abt geholt. Am anderen Tag ließ der Abt den tanzenden Bruder zu sich rufen.
Der Arme erschrak zutiefst und dachte, er solle bestraft werden. Also fiel er vor dem Abt
nieder und sprach:
„Ich weiß, Herr, dass ich hier nicht mehr bleiben kann. So will ich freiwillig ausziehen und
wieder in Geduld die Unrast der Straße ertragen."
Doch der Abt verneigte sich vor ihm, und sprach: „In deinem Tanz hast du Gott mit Leib
und Seele geehrt. Uns aber möge Gott alle Worte verzeihen, die uns über die Lippen
kommen, ohne dass unser Herz sie sendet."
Der Gaukler tut das, was er besonders gut kann: Er lobt und ehrt Gott durch sein Tanzen
und Springen, durch die Kunststücke, die er gelernt hat - mit dem Talent, das Gott ihm
geschenkt hat. Sein Spielen und Tanzen kommt von Herzen. Seine Luftsprünge sind das
Gebet, das am besten zu ihm passt. Und der Abt sagt ihm, dass er genau damit das
Gotteslob der Mönchsgemeinschaft bereichert.
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Gespräch
Wir haben nun die Geschichte des Gauklers gehört. In eurer Mappe findet ihr ein Blatt
zum Thema Beten. Jede:r hat nun Zeit, dieses Blatt auszufüllen. Wir werden jeden Satz
mit euch lesen und danach könnt ihr eure Antworten hineinschreiben oder zeichnen, wie
ihr es lieber mögt.
Bastelvorschläge
Leporello: Mit den Engelbildern ein Leporello basteln und sie in eine Zündholzschachtel
geben.
Gebetswürfel: Dazu die Vorlage auf Karton kopieren, ausschneiden und mit Gebeten,
welche die Kinder kennen, die selbst erfunden oder im Internet gefunden werden,
beschriften. Anschließend falten und zusammenkleben.
Gebetsblume: Die Vorlage auf ein farbiges Papier übertragen und ausschneiden. Die
Kinder schreiben auf die Innenseite ein Gebet oder das Vater Unser und falten die
Blütenblätter zur Mitte. Legt man die Blume anschließend in eine Schale Wasser, geht sie
auf.
Gebet sprechen
Vater Unser
- Dieses Gebet, welches auch schon Jesus immer gebetet hat, gemeinsam sprechen.
- Falls die Kinder möchten, können sie noch das Blatt anmalen/verzieren.
Kreative Gebete
- Gummibärchengebet (siehe nächste Seite) oder
- Gebet mit Psalm 139 (siehe nächste Seite)
gemeinsam beten.
Gemeinsame Jause
Eine kleine, einfache Jause miteinander essen.

Evtl. Foto für die Tischrundenmappe machen und beim nächsten Mal mitgeben.
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Kreative Gebete
Das Gummibärchengebet
Gummibärchen werden in die Mitte gelegt, ein Tuch darüber.
Wir machen uns ungefähr Folgendes aus:
Rot bedeutet:
Gelb bedeutet:
Grün bedeutet:
Orange bedeutet:
Weiß bedeutet:

Gott danken
Fürbitte für bestimmte Menschen
Gott loben („Gott du bist so heilig, groß, mächtig… ich preise dich!“)
Fürbitte für andere Länder
Fürbitte für mich selbst in einem Anliegen

Dankgebet

Lob- & Preisgebet

Eigene Anliegen

Fürbitte

Fürbitte

für andere Menschen

für andere Länder

Dann wird reihum gezogen, je nach Farbe laut gebetet und dann das Gummibärchen
gegessen, während der Nächste an der Reihe ist. Kommt echt gut an!
Gebet mit Psalm 139
Jede:r hat die Bibel aufgeschlagen vor sich.
Eine:r setzt sich in die Mitte. Die anderen beten als Zusage einzelne Verse aus Psalm 139
und sagen sie demjenigen zu. (z.B. „Klara, Gott kennt dich durch und durch.“ „Klara, ob
du gehst oder liegst, Gott sieht dich.“ „Klara, Gott hält seine schützende Hand über dir.“)

Quellen vom Elternbehelf und Tischrundenbehelf:
http://www.kath-kirche-rauenberg.de/berichte/swimmy.html
http://www.pv-aap.de/index.php/worte-der-woche/220-der-gaukler-und-der-moench-oder-entdecke-wie-wertvoll-du-fuer-die-anderen-bist
https://1000ideen.kisi.org/2015/11/16/beten-mit-kindern/
https://www.bistummuenster.de/fileadmin/user_upload/Website/Downloads/SeelsorgeGlaube/Sakramente/Eucharistie/2020-02-broschuere-wertvoll-web.pdf
https://www.kirche-mit-kindern.de/fileadmin/user_upload/BILDER/2018/KmKFlaschenpost_02-2018_ES.pdf
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Kopiervorlage Gebetswürfel

Link für Kindergebete: https://www.katholisch.de/artikel/14316-gebete-fuer-kinder-dieschoensten-kindergebete
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Kopiervorlage Alternativer Gebetswürfel
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Kopiervorlage Gebetsblume
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