Die große Checkliste zur Kommunion
Ein großes Ereignis im Laufe im Leben katholischer
Christen ist die Erstkommunion, die in vielen Gemeinden traditionell am Sonntag nach Ostern, dem so genannten Weißen Sonntag, gefeiert wird. Im Jahr 1637
wurde im schweizerischen Luzern erstmals die Feier
der Erstkommunion an diesem Tag erwähnt. Ab ca.
Mitte des 19. Jahrhunderts gab es dann auch offizielle
bischöfliche Anweisungen dazu, die Erstkommunion
an diesem Tag zu feiern, um besonders der Erneuerung der Taufe zu gedenken.

In einigen Pfarrgemeinden ist es auch üblich, den
Erstkommunionkindern die Kommunionkleidung zur
Verfügung zu stellen.
Weitere Tipps zum Outfit:

1. Anmeldung

• Die Kleidung vor dem Festtag nochmal auf
Schmutz und Flecken prüfen.

Die Anmeldung Ihres Kindes zur Erstkommunion erfolgt in der Regel bei Ihrem jeweiligen Ortspfarrer.
Dieser erklärt Ihnen dann das weitere Procedere. Sie
sollten bei der Anmeldung bedenken, dass zunächst
noch ein Kommunionunterricht stattfindet und entsprechend beizeiten zum Pfarrer gehen.

• Schuhe vorher putzen und eintragen, falls sie neu
gekauft wurden.

2. Geistliche Vorbereitung
Für ein so zentrales Ereignis wie die Erstkommunion
ist die Vorbereitung wichtig, wozu nicht nur die organisatorische Planung der Feier als solche gehört,
sondern ganz entscheidend auch die geistliche Vorbereitung des Kommunionkindes. In der Regel gehen
die Kommunionanwärter über mehrere Monate ca.
einmal wöchentlich zum Kommunionunterricht, wo
sie alle wesentlichen „Basics“ rund um das rechte
Verständnis dieses Sakraments lernen. Untrennbar zur
Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion gehört
auch der Empfang des Sakraments der Versöhnung
(zuweilen auch: Bußsakrament), in diesem Fall Erstbeichte genannt.

3. Einladung
• Denken Sie daran, die engsten Familienmitglieder
über den Termin der Kommunion Ihres Kinder
schon beizeiten zu informieren und auch alle
anderen Gäste nicht zu spät einzuladen.
• Am besten verschicken Sie mindestens einen Monat
im Voraus die Einladungskarten an Ihre Gäste.

• Für Mädchen empfiehlt sich eine Strumpfhose,
falls es kalt ist bzw. weiße Söckchen für wärmeres
Wetter.
• Eine Jacke für kaltes Wetter parat haben, die das
Kind über dem Anzug bzw. Kommunionkleid
tragen kann.

• Evtl. Tropfenfänger für die Kommunionkerze besorgen, damit die Kleidung nicht mit Wachs bekleckert wird.
• Mädchen tragen zur ihrem weißen Kleid zumeist
noch einen weißen Kommunionbeutel bzw. eine
Kommuniontasche mit sich.
• Die Kommunionschuhe für Mädchen sollten,
passend zur Kleidung, in heller und bei Jungen in
dunkler Farbe sein.

5. Die Frisur
Vor der Erstkommunion können Sie auch einen Besuch beim Friseur einplanen. Zudem sind besonders
für Mädchen noch ein paar Punkte mehr zu beachten:
• Wahl der Frisur: Ein Zopf, ein Dutt oder eine
andere Frisur?
• Vorbereitungszeit für das Frisieren am Festtag
selbst mit einplanen.
• Ist zusätzlicher Kopfschmuck wie Haarnadeln,
Haarspray, Klämmerchen etc. ausreichend
vorhanden?
Tipp: Sehr beliebt als Kopfschmuck für Mädchen zur
Kommunion ist übrigens ein geflochtener Blumenkranz.

4. Die Kleidung

6. Kommunionkerze

Was soll mein Kind an diesem Tag eigentlich für ein
Outfit tragen?
Die Jungen tragen zur Erstkommunion klassisch einen schwarzen Anzug und die Mädchen ein weißes
Kleid. Dies ist aber keine Pflicht und letztendlich auch
eine Kostenfrage. Allerdings sollte das Kind auch keine Alltagskleidung (Jeans, Turnschuhe etc.) anziehen,
da dies bei solch einem Anlass unpassend wirkt, da
schließlich auch etwas Feierlichkeit zum Ausdruck
kommen soll.

Es ist Brauch, dass alle Kinder zur Erstkommunion
eine so genannte Kommunionkerze mit auf den Weg
bekommen, die mit christlichen Motiven versehen
ist. Diese Kommunionkerze können Sie entweder
kaufen oder gemeinsam mit dem Kommunionkind in
der Vorbereitungszeit basteln. In einigen Gemeinden
wird diese Kerze auch im Kommunionunterricht gestaltet.
Am besten, Sie erkundigen sich, wie es in Ihrer Gemeinde gehandhabt wird.
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7. Das Essen
Vor einem solchen Anlass stellt sich natürlich auch die
Frage: Wo essen gehen? Hier haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder gehen Sie in ein Restaurant oder
Sie tragen die Feierlichkeit daheim aus.

7.1 Restaurant
• Sofern Sie in einer Gaststätte oder in einem
anderen öffentlichen Raum feiern, denken Sie
daran, zeitig genug Plätze zu reservieren (4 bis 6
Monate vorher).
• Klären Sie mit der Gaststätte beizeiten alle
Details wie Uhrzeit, Menü, Anzahl der Gäste, 		
Tischdekoration, Menükarten, Probe-Essen usw. ab.

7.2 Zu Hause
• Kochen Sie selbst oder lassen Sie das Essen via
Partyservice nach Hause liefern?
• Wenn Sie das Essen anliefern lassen, sollten Sie
ca. einen Monat vorher bestellen, die genaue
Personenzahl und den Liefertermin (konkrete
Uhrzeit) sowie besondere Menüwünsche durchgeben.
• Wenn Sie selbst kochen: Einkaufsliste mit den
benötigten Zutaten für das Festmenü sowie den
Getränken aufstellen.
• Ist genug Geschirr, Besteck und Servierbesteck
vorhanden?
• Haben Sie ausreichend Gläser bzw. Sektgläser für
den Empfang daheim?
• Sind Kuchengabeln, Kuchen- / Tortenplatten,
Servietten, Milchkännchen und Zuckerdosen, 		
Salz- und Pfefferstreuer da?

einem separaten Kindertisch sitzen als unter den
Erwachsenen.

8. Dekoration
Wie bei jeder Feier bedarf es auch bei der Erstkommunion einer passenden Dekoration. In einigen Gegenden ist es Brauch, vor dem Haus bzw. im Garten
Fahnen aufzustellen. Auch eine schön dekorierte Tafel
schafft festliche Stimmung. Hierzu möchten wir Ihnen
einige Anregungen geben:
• Dekorieren Sie die Festtafel mit Blumen (bspw.
Tulpen, Narzissen oder Rosen). Diese können in
zwei bis drei Sträußen auf dem Tisch verteilt oder
als jeweiliges Einzelexemplar in kleinen Vasen
aufgestellt werden.
• Eine schöne Idee sind auch mehrere Kerzenleuchter auf dem Tisch.
• Sie können eine Torte mit thematischem Motiv
wie dem Kelch, Hostie etc. backen bzw. backen
lassen.
• Eine schöne Idee sind auch Dekokärtchen mit
ausgewählten Bibelzitaten.
• Zusätzlich können auf der Tafel Blütenblätter,
Tischbänder, Efeuranken, weiße französische
Mandeln, farbige Glassteine oder andere Dekorationselemente verteilt werden.
• Alternativ können Sie auch Girlanden aus
Margeriten, Gänseblümchen oder ähnlichem auf
der Tafel drapieren.

• Sollen auch Gäste noch Kuchen etc. mitbringen?

• Wenn viele Gäste geladen sind, können Sie
Namenskärtchen gestalten, die alle an den richtigen
Platz führen.

• Wer kann außerdem bei den Vorbereitungen
mithelfen?

9. Die Gäste

• Bei mehren Gängen empfehlen sich Menükarten.
Diese können Sie selbst schreiben und gestalten.
• In welchem Raum wollen Sie die Feierlichkeit
ausrichten? Bei schönem Wetter im Garten oder
auf der Terrasse?
• Sind genügend Tische und Stühle für alle Gäste
vorhanden? Wer kann notfalls mit Stühlen und
Tischen aushelfen? Wo können welche ausgeliehen werden?
• Falls die Feier in einem Garten steigen soll, eignen
sich Pavillon und Bierzeltgarnituren.
• Falls gewünscht, besorgen Sie beizeiten Tischdecken für die Festtafel und für das Kuchenbuffet.
• Planen Sie die Tafel auch der Altersstruktur
entsprechend. Wenn viele Kinder kommen,
möchte das Kommunionkind vermutlich eher an

• Sind alle Gäste über den Ablauf und genauen
Zeitplan informiert und kennen den Weg zur
Kirche?
• Verfügen die Gäste über ein eigenes Auto oder
muss eine Abholung (vom Bahnhof) bzw.
Mitfahrgelegenheit organisiert werden?
• Wissen die Gäste über Parkmöglichkeiten oder
Alternativen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
bescheid, um rechtzeitig bei der Kirche anzu-		
kommen?
• Gibt es ausreichend Spielmöglichkeiten für die
Kinder?
• Haben Sie genügend Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste mit einer längeren Anreise? Gibt
es genügend Betten, Kissen und Decken?
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10. Geschenke zur Erinnerung
Bei Bedarf können Sie die Geschenke vorher abstimmen oder auch den Gästen Geschenktipps zukommen lassen:
• Ein traditionelles Geschenk ist bspw. ein Rosenkranz, Kreuz, Engelfigur, Kinderbibel oder ein
anderes Buch mit religiösem Inhalt.
• Gern werden natürlich auch Geldgeschenke
gemacht.
• In einigen Familien ist es auch üblich, traditionsreiche Erbstücke zu schenken wie z.B. ein
Kettenanhänger, Ring oder anderes Schmuck-		
stück.

tes einigen, um einem störendenden Blitzlichtgewitter während der Messfeier vorzubeugen.
Im Anschluss an den Gottesdienst sollte auch das
klassische Gruppenfoto vor der Kirche sowie ein Einzelportrait von Ihrem Kind (typisch in Begleitung der
Kommunionkerze) nicht vergessen werden.
Verschiedene Tipps:
• Geben Sie vor Beginn darauf Acht, dass die Akkus
geladen sowie leere Speicherkarten mit aus-		
reichend Speicherplatz für die ganzen Fotos vorhanden sind.
• Vermeiden Sie es, gegen das Licht zu fotografieren.

Mehr Anregungen für Geschenke zur Kommunion
bekommen Sie auch in unserem Blog.

• Stellen Sie die Personen nicht in die direkte
Sonne, sondern besser in den Schatten.

11. Der Gottesdienstablauf

• Schießen Sie mehrere Fotos eines Motivs und
wählen Sie zum Schluss das beste darunter aus.
(Bei Gruppen hat oftmals jemand die Augen geschlossen etc.)

Der Ablauf der Erstkommunion ist wie jede Messfeier
in zwei zentrale Abschnitte unterteilt: den Wortgottesdienst und die Eucharistiefeier.
Folgende Besonderheiten hat die Erstkommunionfeier:
• Es stehen die Kinder im Mittelpunkt.
• Zumeist steht der Gottesdienst unter einem
bestimmten Motto.
• Die Kommunionkinder ziehen gemeinsam mit
dem Pfarrer vom Haupteingang in die Kirche ein,
wo Eltern und Verwandte schon auf sie warten.
• Die Kommunionkinder dürfen z.B. im Gottesdienst die Fürbitten sprechen oder bei der Gabenbereitung Brot und Wein zum Altar tragen.
• Zum Höhepunkt der Messe, dem Empfang der
Kommunion, teilt der Priester zuerst den Leib
Christi an die Kinder und danach an die
Erwachsenen aus.
• Der Auszug des Pfarrers mit den Messdienern erfolgt dann, wie schon der Einzug, mit den
Kindern zusammen.

• Setzen Sie Blitzlicht möglichst nur dann ein, wenn
es wirklich zu dunkel ist.
• Fotografieren Sie Personen am besten auf Augenhöhe
• Für ein möglichst scharfes Bild muss das Motiv
vorher anfokussiert werden. (Meistens geschieht
dies, wenn man den Auslöser halb durchdrückt
und die Kamera dann piept.)
• Personen sollten das Hauptmotiv sein. Gehen Sie
ruhig ein paar Schritte näher an ihr Motiv heran
und versuchen Sie so, möglichst keine Körperteile
abzuschneiden. (Auch hier sollten mehrere verschiedene Bilder gemacht werden.)

13. Sonstiges
• Existiert ein Gästebuch in der Familie? Sie können
sonst zu diesem Anlass eins anlegen oder ein
kleines Album speziell für diesen Anlass bereitstellen.

Bei der Sitzordnung in der Kirche gilt es vorher zu klären, wo Eltern, Verwandte und Freunde sitzen können. Die Plätze vorn in der ersten Reihe sind für die
Kommunionkinder reserviert.

• Bereiten Sie ggf. eine Tischrede vor.

12. Das Fotografieren

• Einen Geschenketisch vorbereiten.

Entscheiden Sie zuerst, ob Sie einen professionellen
Fotografen engagieren oder einen Bekannten bzw.
Familienangehörigen mit dieser Aufgabe betrauen
möchten. Falls Sie Letzteres vorhaben, sollten Sie auf
alle Fälle jemanden wählen, der bereits Erfahrung mit
dem Fotografieren hat.
Für das Fotografieren in der Kirche sollten Sie sich mit
dem Pfarrer und den anderen Beteiligten auf einen
gemeinsamen Fotografen während des Gottesdiens-

• Falls viele Kinder unter den Gästen sind, sollte 		
eine Liste mit möglichen Spielen aufgestellt
werden.

Weiterführende Informationen zur Vorbereitung auf die Erstkommunion finden Sie in unseren Themenwelten.
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9-6 Monate davor (je nach Region)
zur Kommunionvorbereitung anmelden
Familienstammbuch bereithalten

2 Wochen davor
Kamera checken
Frage des Fotografen klären
Deko besorgen
Gastgeschenke besorgen

6 Monate davor
Gästeliste zusammenstellen
Location reservieren
Einladungen gestalten
Einladungen versenden

1 Woche davor
Tischrede vorbereiten

2-3 Tage davor
2 Monate davor

Blumen und frische Deko besorgen
kleine Besorgungen (Snacks, Spiele etc.)

Outfit komplettieren:
Kommunionkind
Mutter
Vater
Geschwister

Am Vortag

Zeitplan für den Festtag ausarbeiten:
Zeitrahmen für einzelne Aktivitäten
Anzahl der Mahlzeiten und Menüdetails
Transportmöglichkeiten für Gäste checken

3-4 Tage danach

Festraum dekorieren
Kleidung bereitlegen
Gäste abholen

Dankesbrief vorbereiten
Dankesbrief verschicken

Kommunionkerze organisieren
Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste checken
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