Erkunden der Kirche im Rahmen der
Erstkommunionvorbereitung 2021
Liebe Eltern unserer Erstkommunionkinder,
in den vergangenen Jahren gab es immer die Veranstaltung »Kirche bei Nacht«, in der die
Erstkommunionkinder unter Anleitung gemeinsam unsere Kirche erkundet haben. Eine solche
gemeinsame Veranstaltung können wir in diesem Jahr nicht machen. Deshalb haben wir Material
zusammengestellt, mit dem die Kinder selbst irgendwann tagsüber die Kirche erkunden können.
Wer? Bei den meisten Kindern wird es gut sein, wenn ein Erwachsener (oder mehrere) sie begleitet
und mit dem Kind die Kirche erkundet. Ein Teil der Kinder in diesem Alter müsste nach meiner
Einschätzung die Kirchenerkundung aber auch schon selbständig durchführen können, wenn man
ihnen vorher gut erklärt, was sie tun sollen.
Was benötigen wir? Zum Bearbeiten der Aufgaben werden Stifte und evt. eine Schreibunterlage
gebraucht. Das eigentliche Material liegt in einem personalisierten Umschlag in der Kirche bereit.
Es soll dann später in die Erstkommunion-Mappe einsortiert werden.
Wie gehe ich mit dem Material um? Das Material zur Kirchenerkundung baut aufeinander auf.
An vielen Stellen sind Fragen gestellt, die das Kind beantworten soll. Auf der nächsten Seite ist
dann die Antwort auf die Fragen mit zusätzlichen Erläuterungen. Es sollte daher erst
weitergeblättert werden, wenn die Fragen durch das Kind beantwortet sind oder wenigstens ein
Antwortversuch gemacht wurde. Lassen Sie beim Beantworten der Fragen Ihrem Kind genug Zeit
und geben Sie nicht zu viel Hilfestellung. Aus dem gleichen Grund sollte Ihr Kind das Material
nicht vorher zuhause bereits studieren.
Der erste Teil befasst sich mit dem, was eine katholische Kirche ausmacht, und mit den für die
Gottesdienstfeier wichtigen Orten. Das geht nicht ohne eine gewisse Menge Text. Kinder, die
bereits gut lesen, können die Texte allein lesen; bei Kindern, die schwach im Lesen sind, ist es
vielleicht besser, wenn ihnen die Texte vorgelesen werden. Bei den meisten Kindern wird es das
Beste sein, sich abzuwechseln zwischen dem Erstkommunionkind und den Begleitpersonen. Das
macht es auch weniger ermüdend. Am Anfang können Sie auch mit Ihrem Kind den »Engel des
Herrn« beten und das Kreuzzeichen üben. Dieser erste Teil ist der Wichtigste.
Im zweiten Teil geht es um Bilder und Figuren zu Jesus und seinem Leben und im dritten Teil um
Bilder und Figuren von Heiligen. Dies ist für die Kinder wahrscheinlich der vergnüglichere Teil.
Zunächst sollen jeweils aufgrund der Auflistung bzw. der Beschreibung die jeweiligen Bilder und
Figuren gesucht werden. Auf den nächsten Seiten sind die Bilder und Figuren dann abgebildet.
Damit kann man
a) die Richtigkeit der selbst gefundenen Lösungen kontrollieren. Was richtig ist, kann dann mit
einem Haken ( ) markiert werden.
b) Die nicht gefundenen Bilder und Figuren nochmals suchen. Was gefunden wurde, kann dann
mit einem Kreuz ( ) markiert werden.
c) Was nicht gefunden wird, wird mit einem f markiert.

Die Kirchen von Fronhofen und Wolpertswende haben sehr viele Heilige. Da ist es nicht unbedingt
nötig, alle angegebenen Heiligen zu suchen und zu finden. Wenn Ihr Kind keine Lust mehr hat,
können Sie nach den wichtigsten Heiligen (Kirchenpatrone, Maria, Josef, Apostel) die Erkundung
auch beenden. Wenn Ihr Kind aber Interesse hat, geben Sie ihm bitte genug Zeit, alle Heiligen zu
finden und zu identifizieren.
Darüber hinaus? Das Material zur Erkundung der Kirche gibt einen Überblick über die
wichtigsten Orte und Einrichtungsgegenstände der Kirche und über einen Teil der Darstellungen in
der Kirche. Es ist aber sicher nicht erschöpfend, denn dann wäre es viel zu umfangreich.
Interessierte Kinder werden sicher noch einige Fragen haben, die damit noch nicht beantwortet sind.
Fragen, die Sie ihm nicht beantworten können, können notiert und bei einer der nächsten
Gelegenheiten, wenn wir uns dann mal in der Kirche treffen, gestellt und beantwortet werden.
Viel Spaß beim Erkunden der Kirche

Ihr Pfarrer Häring

