
Liebes Kommunionkind,  

vielleicht erinnerst du dich noch an unsere letzte Gruppenstunde. Da haben wir 

mit Pastor Weber eine Messe gefeiert. Im Evangelium – der Frohen Botschaft 

von Jesus – ging es dabei um eine ganz besondere Perle.  
 

Hier ist nochmal der Bibeltext, den Jesus damals vor 2000 

Jahren den Menschen erzählt hat. Die Geschichte ist sehr kurz:  
 

Jesus sagte: „Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Kaufmann, der 

schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging 

er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie.“ (Mt 13, 45-46) 

 

Kannst du dir diesen Kaufmann vorstellen – wie sah er wohl aus? Welche 

Kleidung trug er? 

Damals gab es noch keine Züge, Autos oder Busse, mit denen man von einem 

Ort zum nächsten fahren konnte. Die Menschen 

reisten in Karawanen – also in größeren Gruppen. 

Ihre Ware und ihr Gepäck schnallten sie dabei 

meistens auf den Rücken von Kamelen.  

Und so reiste auch unser Kaufmann mit seinen Kamelen von Dorf zu Dorf und 

machte dort auf dem Marktplatz seine Geschäfte mit den Leuten. Jesus 

erzählt uns, dass er reich war. Er muss also mit seiner Ware viel Geld verdient 

haben. Jesus erzählt uns auch, dass der Kaufmann ein besonderes Hobby hatte: 

er suchte schöne Perlen. 

Vielleicht war es so: Eines Abends – nach getaner Arbeit – ging der Kaufmann 

durch die Stadt und schaute sich die anderen Marktstände an. Da entdeckte er 

einen schönen Goldwarenladen. Wunderbare Schmuckstücke gab es dort zu 

sehen - Ringe, Ketten, Armreifen, Münzen… Wie begeistert war er da! Und wie 

er noch über das Gold staunte, entdeckte er etwas, das ihn noch mehr 

begeisterte! Da gab es auf einem Tisch eine Auslage mit wunderschönen Perlen 

– eine schöner als die andere. Und mit einem Mal sah er sie: 

die schönste Perle, die er je gesehen hatte. Was die wohl 

kosten sollte? 

Unser Kaufmann fragte den Besitzer und musste dann 

schwer schlucken. Obwohl er selbst viel Geld besaß, war diese Perle viel zu 

teuer für ihn! Aber sie sah so wunderschön aus! Wie gerne wollte er sie haben! 

Darum bat er den Besitzer, die Perle zu behalten, bis er selbst das Geld 

beisammen hatte.  

Am nächsten Morgen begann unser Kaufmann, seine Waren zu verkaufen. Dabei 

war er sehr erfolgreich und verdiente viel Geld. Als er dann abends seine 

Einnahmen zählte, musste er leider feststellen, dass es zwar viel war, aber 

noch viel zu wenig für die Perle.  



Vielleicht war er traurig oder in Sorge, als er zu dem Laden zurückkehrte, um 

sich noch einmal die Perle anzusehen. Nachts konnte er kaum schlafen. Lange 

lag er wach und dachte nach. Dann fasste er einen Entschluss und verkaufte am 

nächsten Tag alles, was er noch besaß – seine Kamele, die Lastkörbe, sogar das 

Geschirr der Kamele. Ob das Geld jetzt reichte?  

Als er abends ausrechnete, was er verdient hatte, wurde er sehr 

glücklich. Er hatte es geschafft und genug Geld zusammen-

bekommen! Er konnte sich die Perle kaufen! 

So ging unser Kaufmann los. Er schwebte wie auf Wolken und war 

voller Vorfreude. Und dann war er da, der schönste Augenblick seines Lebens: 

er kaufte die kostbarste Perle, die er je gesehen hatte. Welch ein großes 

Glück, welch ein Schatz! Immer wieder nahm er sie in die Hand und schaute sie 

an. Und im Stillen dachte er bei sich: „Ich habe viel dafür bezahlt, aber diese 

Perle ist wirklich der größte Schatz in meinem Leben.“ 
 

Liebes Kommunionkind,  

vielleicht wunderst du dich darüber, was für eine große Geschichte in diesen 

zwei Sätzen aus der Bibel steckt.  

Vielleicht denkst du aber auch, dass dieser Kaufmann doch ganz schön verrückt 

gewesen sein muss! Wie kann man denn alles, was man hat, für eine einzige 

Perle verkaufen? Wovon soll er jetzt leben? Was macht er, wenn er Hunger hat 

und wo kann er wohnen?  

Jesus erzählt uns nicht, wie es für den Kaufmann weiterging und er 

hielt ihn auch nicht für verrückt. Ich glaube, das konnten die 

Menschen, die damals diese Geschichte hörten, auch spüren.  

Aber warum findet es Jesus gut und richtig, wenn jemand für eine 

einzige Sache alles hergibt? Hast du vielleicht eine Idee? 

Jesus war damals im ganzen Land Israel unterwegs, um den Menschen zu 

erzählen, wie groß Gottes Liebe ist. Und manchmal hat er das auch in 

Geschichten getan.  

Schauen wir nochmal auf unsere Geschichte: Die Hauptperson, das ist der 

Kaufmann und das Wichtige, das Wertvolle, das ist die Perle.  

Stell dir jetzt einmal vor, dieser Kaufmann, das wärst du (und auch alle 

anderen Menschen ;-) und die Perle, das wäre Gottes Liebe. Dann wärest du am 

Ende der Geschichte unendlich glücklich und dir würde nichts fehlen. Genau das 

ist es, was Jesus dir und allen Menschen mit seiner 

Geschichte sagen möchte: Gottes Liebe ist der größte 

Schatz, den wir finden können. Und wenn wir ihn gefunden 

haben, wird er uns froh machen.  

Aber wie können wir ihn finden? 



In der Zeit der Kommunionvorbereitung hast du dich sozusagen schon auf den 

Weg gemacht, diesen Schatz zu suchen. Du bist also gerade auf Schatzsuche! 

Und wenn du dann demnächst deine Erstkommunion feierst, wirst du ihn finden. 

In der Kommunion – also in dem Moment, in dem du den Leib Christi in deinen 

Händen hältst - wird Gottes Liebe für dich ganz konkret spürbar. Dann ist dir 

Jesus in Gestalt des Brotes ganz nah, denn Gottes Liebe zeigt sich uns am 

stärksten in Jesus selbst.  
 

Der Kaufmann in der Geschichte hat sich die ganze Zeit darauf gefreut, dass 

er bald seinen Schatz, die schöne Perle, würde kaufen können. Ganz groß war 

seine Vorfreude. Auch du kannst bestimmt diese Vorfreude in dir spüren.  
 

In der Stille kannst du dein Herz ganz weit werden lassen, damit 

sich die Vorfreude auf Jesus, unseren größten Schatz, in dir 

ausbreiten kann. Vielleicht hilft es dir, die Hände zu falten und 

für einen Moment die Augen zu schließen. 
 

Du kannst auch deine Hände zu einer Schale zusammenlegen 

und sie einmal genau anschauen. Sie dürfen das Brot halten, in 

dem Jesus zu dir kommt. Diese Hände dürfen Jesus halten, 

wie einen kostbaren Schatz.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Wir sind auf Schatzsuche und wir werden den Schatz 

finden! Auf dem Weg dahin wirst du bestimmt noch ein 

paar kleinere oder größere Schätze entdecken.  

Wenn du dir eine Schatztruhe bastelst und deine 

Schätze darin sammelst, können wir sie sogar im 

Erstkommuniongottesdienst verwenden. 

Es ist gar nicht so schwer und bestimmt helfen dir 

deine Eltern dabei, wenn du sie fragst  

 

 

Bastelanleitung Schatztruhe 

Material: 

 Lineal  

 Bleistift und Buntstifte 

 Tesafilm oder Klebstoff 

 Schere 

 DIN A 4-Papier oder Tonkarton 

Die Bastelvorlage kannst du hier ausdrucken oder herunterladen 

und wie es dann weitergeht, siehst du auf YouTube: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NXNeg9teiJc 

 

Was kannst du mit deiner Schatztruhe machen? 

In der Schatztruhe kannst du z.B. kleine Schätze aufbewahren, die Gott dir 

zwischendurch mal schenkt: zum Beispiel ein tolles Erlebnis mit der Familie 

oder ein schöner Nachmittag mit Freunden oder ein schöner Moment draußen in 

der Natur, oder was dir sonst noch so einfällt…  
 

Wenn du diese Schätze auf kleine Schatzkärtchen aufschreibst, passen sie gut 

in deine Schatztruhe. Natürlich kannst du auch kleine Dinge darin 

aufbewahren, die dir wichtig sind.  

  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXNeg9teiJc


 



 
  

 
 

 
 

 

   
 

  

  

  
  

 



Die Kar- und Ostertage und die Feier der Erstkommunion 

Das Herzstück unseres christlichen Glaubens ist das Osterfest und 

damit der Glaube an die Auferstehung Jesu. Weil es das zentrale 

Geheimnis unseres Glaubens ist, feiert es die Kirche auch über 

einen sehr ausgedehnten Zeitraum – nämlich vom Beginn der 

Fastenzeit am Aschermittwoch bis zum Pfingstfest. 

Mit dem kommenden Palmsonntag befinden wir uns sozusagen auf 

der direkten Oster-Zielgeraden. Dann beginnt die Karwoche mit 

den heiligen 3 Tagen (Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag 

mit der Feier der Osternacht).  

In der Karwoche feiern wir jeweils einen bestimmten Aspekt des 

Leidens, des Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi: 
 

o Palmsonntag:  Jesus als der König - wenn er in Jerusalem einzieht 

o Gründonnerstag: Jesus als der Diener – wenn er seinen Jüngern vor  

  dem letzten Abendmahl die Füße wäscht 
 

o Karfreitag:  Jesus als der Leidende – beim Kreuzweg und  

 seinem Tod am Kreuz  
 

o Karsamstag:  Jesus als der Absteigende – wenn er in das Reich  

des Todes geht 
 

o Ostern:  Jesus als der Auferstandene – als Sieger über den 

 Tod  
 

Sehr eng verbunden mit Festtagen der Karwoche ist die Feier der 

Erstkommunion – insbesondere der Gründonnerstag. Wie damals die 

Jünger zum letzten Abendmahl, lädt Jesus heute die Kinder an 

seinen Tisch.  

Aufgrund der aktuellen Situation werden wir in diesem Jahr leider 

keine Möglichkeit haben, diese Gottesdienste in gewohnter Weise 

zu feiern. Wir haben zwei Möglichkeiten überlegt, um trotzdem in 

Gemeinschaft Gottesdienst feiern zu können.  

 Es wird Livestream-Gottesdienste aus den Kirchen unserer 

Pfarreiengemeinschaft geben, die wir über YouTube 

miteinander feiern können. Weitere Infos dazu findet ihr hier: 



 

 Die andere Möglichkeit ist, in Gemeinschaft der Familie einen 

kleinen Hausgottesdienst zu feiern. Dazu braucht ihr eine 

Kerze, eine Bibel (Smartphone geht auch ;-) und etwa 10-15 

Minuten Zeit. Hier ist ein möglicher Ablauf: 
 

 

 Beginn mit dem Kreuzzeichen: „Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 

 Kurzer Moment der Stille: wir machen uns bewusst, dass Gott bei 

uns ist und zünden als Zeichen dafür eine Kerze an. 

 Gebet: Guter Gott, wir wollen jetzt miteinander beten und hören,  

was du uns sagst. Lass uns spüren, dass du bei uns bist. Stehe allen 

bei, die krank sind, deren Leben in Gefahr ist und schütze alle, die 

sich um diese Menschen kümmern. Stärke alle, die jetzt in der 

Corona-Krise Verantwortung übernehmen. Amen. 

 Bibeltext 

 freie Fürbitte: jeder kann sagen, für wen/was er beten möchte. Als 

Abschluss kann gemeinsam das Vater unser gesprochen werden. 

 Segen: Eine Möglichkeit ist, an eure Familie, Freunde und 

Angehörigen zu denken, ihnen und euch etwas Gutes zu sagen 

und abzuschließen mit der Bitte  

„So segne und behüte uns der gute und menschenfreundliche Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.“ 



Am Palmsonntag ist Jesus in Jerusalem eingezogen. Die Menschen 

standen an den Straßen und haben ihm zugejubelt. Wir möchten euch 

einige Bastelideen vorstellen, mit denen ihr Jesus zujubeln könnt. 
 

 

Wir basteln einen Palmstock 

Material: 

 langer Stock 

 ein paar Zweige Buchsbaum 

 Bindedraht 

 Schere 

 Tesafilm 

 Geschenkband, Seiden- oder Krepppapier  

 

Der Buchsbaum wird mit dem Bindedraht fest um den Stock 

gebunden und anschließend mit Geschenkband, Krepppapier oder 

Seidenpapier verziert. Dabei kann man kleine Blumen anfertigen, 

die mit Bindedraht im Buchsbaum befestigt werden. Man kann 

auch mehrere Streifen Seidenpapier unterhalb des Buchsbaums 

festbinden, so dass diese in langen Bändern am Stock 

herunterhängen. Gekräuseltes Geschenkband in den Buchsbaum 

geknotet oder zu kleinen Schleifen gebunden, sieht auch sehr 

schön aus. 

 
 

Musikinstrumente basteln  

Kastagnetten aus Pappe und Kronkorken 

 

Materialien: Stabile Pappe, 2 Kronkorken, Kleber, Schere 

1. Schneide aus der Pappe einen länglichen Streifen 

zurecht. 

2. Klebe nun jeweils einen Kronkorken an die Enden des 

Streifens. 

3. Falte den Streifen so, dass die beiden Kornkorken übereinander liegen.  

4. Wenn der Kleber getrocknet ist, kannst du damit Musik machen.  

 

Trommel aus einem Blumentopf 

Materialien: Blumentopf, Backpapier, Tapetenkleister 

1. Schneide das Backpapier 5x so zurecht, dass dieses 

deutlich größer ist, als die Öffnung des Blumentopfes 

2. Besteiche das erste Stück des Backpapieres mit 

Kleister und spanne es um die Öffnung des 

Blumentopfes, drücke dieses rundherum an den Blumentopf und lasse es trocknen.  

3. Diesen Vorgang wiederholst du 5x. 

4. Wenn die 5 Lagen getrocknet sind, kannst du die Trommel benutzen.  


