
„Jesus, erzähl uns von Gott“ 
 

Vorstellung der Erstkommunionkinder in der Pfarrei Ergolding 
 

 

Die Erstkommunionkinder mit den Tischmüttern, Past.ref. Kristiane Köppl und Pfarrer Josef Vilsmeier (v. l., hintere Reihe) 
 

Ergolding. Am vergangenen Sonntag (16. Februar) durften sich die Ergoldinger Erstkommuni-
onkinder feierlich im Gottesdienst in der Peterskirche vorstellen. Das Thema der diesjährigen 
Erstkommunionvorbereitung „Jesus, erzähl uns von Gott!“ durchzog dabei die gesamte gottes-
dienstliche Feier. Schon zu Beginn stellten zwei Mitglieder des Familiengottesdienstteams in 
einem Rollenspiel die Bibel als immer noch interessantes und lesenswertes Buch vor, in dem 
auch die Geschichten zu finden sind, die Jesus von Gott erzählt hat. Nach den passenden Ky-
rierufen, die von den Erstkommunionkindern vorgetragen wurden, nach Lesung und Evange-
lium, folgte in einer Katechese die inhaltliche Aufarbeitung der Bibelleitstelle der diesjährigen 
Erstkommunionvorbereitung, in der Jesus als Zwölfjähriger im Tempel von seinem himmlischen 
Vater lehrte. Buchstäblich Stück für Stück wurde die biblische Erzählung aus dem Lukas-Evan-
gelium bildlich dargestellt, in Form von Puzzleteilen, die zum Schluss ein großes Ganzes erga-
ben: das vom Bonifatiuswerk ausgewählte Bild der Darstellung Jesu, wie er den Schriftgelehrten 
im Tempel erklärt und erzählt. Die Erstkommunionkinder selbst durften die Personen sprechen 
lassen beziehungsweise deren Gefühle zum Ausdruck bringen. Im Anschluss an die bildliche 
Erarbeitung wurden die 38 Erstkommunionkinder mit ihren Gruppenleiterinnen gruppenweise 
nach vorne gerufen, wobei sie das von ihnen erstellte Plakat präsentierten. Pastoralreferentin 
Kristiane Köppl stellte Details der Bilder heraus und freute sich an der Vielfalt der entstandenen 
Werke. Diese werden bis zur Erstkommunion im Kirchenraum aufgehängt. 
Die Fürbitten wurden auch von den Erstkommunionkindern vorgetragen. Zudem durften sie 
sich zum Friedensgruß um den Altar versammeln und als Zeichen der Gemeinschaft die 
Hände reichen. 
Die musikalische Gestaltung der Eucharistiefeier oblag dem Kirchenchor unter der Leitung von 
Frau Maria Hammerl. Diesem sowie den Gruppenleiterinnen dankte Pfarrer Josef Vilsmeier 
am Ende des Gottesdienstes recht herzlich und hob auch die Mühen hervor, die mit der Ge-
staltung eines Gruppenplakats einhergehen. 
Im Anschluss an den Gottesdienst versammelten sich die Tischgruppen mit ihren Plakaten vor 
dem Altar zum Gruppenfoto. 
 

(Text: Past.ref. Kristiane Köppl / Foto: Past.ref. Kristiane Köppl / 16.02.2020) 


