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Liebe Erstkommunion-Kinder,  

wenn wir in den Zirkus gehen oder in einen Freizeitpark, dann soll das vor allem Spaß machen. 

Dafür bezahlen wir ja auch das Eintrittsgeld! Wenn wir zu einem Geburtstag eingeladen sind, 

dann genügt aber der eigene Spaß nicht mehr. Wir denken auch an ein Geschenk und 

überlegen, wie wir dem Geburtstagskind und den anderen Gästen eine Freude machen können. 

Und wie ist das mit der Kirche? Wenn wir zur Heiligen Messe (Eucharistiefeier) gehen? – 

Dann wollen wir uns noch mehr Gedanken machen und uns noch besser vorbereiten, denn jetzt 

gehen wir zu Jesus! Und ER soll doch unser bester Freund sein – oder werden! Außerdem wird 

es auch sehr, sehr langweilig, wenn wir nur deshalb gehen, weil die Eltern das möchten. 

Sicherlich habt ihr das schon selber gemerkt. Wahrscheinlich gehen auch deshalb so wenige 

Kinder in die Heilige Messe, weil sie nie richtig gelernt haben, wie man sich darauf gut 

vorbereiten kann. Sie wissen nicht, was man da vielleicht mitbringen könnte und sollte. Und 

worum geht es da eigentlich überhaupt...? Was geschieht da vorne alles am Altar...?1 

 

      Der Ablauf der Heiligen Messe: 

          Eröffnung, Einstimmung und Bußakt 
 

Teil 1: „Wort-Gottesdienst“ 

Teil 2. „Opfer-Gottesdienst“ 

Teil 3. „Kommunion-Gottesdienst“ 

 Segen und Sendung 

Eröffnung und Einstimmung  

 Beim Hineingehen in die Kirche machen wir ein andächtiges Kreuzzeichen mit 

Weihwasser.  

 Wir begrüßen Jesus im Tabernakel mit einer schönen Kniebeuge. 

 Damit wir besser sehen können, was am Altar alles geschieht, suchen wir uns 

möglichst vorne einen Platz. 

 In der Kirche reden wir nicht laut und vermeiden möglichst alles, was die anderen 

Leute stören könnte. Wir nutzen die Stille, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen. 

 Wenn der Priester mit den Ministranten einzieht, stehen wir auf, um Jesus im 

Priester zu ehren. 

 Wir antworten auf die Grußworte des Priesters.  

 Im Bußakt bitten wir um das Erbarmen Gottes und um die Reinigung der Seele von allem, was Gott in 

den vergangenen Tagen nicht gefallen hat: Streitereien, Faulheit, Selbstsucht, Ungehorsam…2  Wir verzeihen 

auch den anderen, die uns ein Unrecht angetan haben und so wird auch uns verziehen. Diese Versöhnung mit 

Gott und mit unseren Mitmenschen ist so etwas wie die Eintrittskarte für die echte Teilnahme an der hl. Messe. 

Wer nicht versöhnt ist, kann nicht richtig mitmachen, auch wenn er äußerlich dabei ist.3 

                                                           
1 Dem Geheimnis der Hl. Messe auf der Spur, S. 3. 
2 Dem Geheimnis, S. 12-14. 
3 Freude an Gott, S. 121. 



Aufgabe 1.  

Die Bilder zeigen alle 

Teile der Heiligen Messe. 

Mit Bleischtift verbinde 

jedes Bild mit richtigen 

Satz unten  

Aufgabe 2.  

 

 

  Der Ablauf der Hl. Messe 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

 

Eröffnung, Einstimmung und Bußakt 
Wir bitten um Vergebung für unsere Sünden (Kyrie). 

 

Teil 1: Wort Gottes Dienst 
Wir hören auf das Wort Gottes in den Lesungen gut zu. 

Teil 2. „Opfer-Gottesdienst“ 
Das Brot wird zum Leib Christi, der Wein wird zum Blut Christi. Jesus, der unter den Gestalten von Brot und Wein 

auf dem Altar gegenwärtig ist, wird dem Vater im Himmel dargebracht (aufgeopfert). 

Teil 3: „Kommunion-Gottesdienst“ 
Wir empfangen den Leib (und das Blut) Christi und machen uns ganz eins mit Jesus. 

Segen und Sendung 

Wir empfangen den Segen. Wir werden in die Welt gesendet, um mit Gott alle Menschen zu lieben 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
 

Kinder -

Bibel, S. 83  


