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KATECHETISCHE BAUSTEINE

Auf dieser Seite finden Sie Anregungen zur Gestaltung einer Einheit „Jesus segnet uns“. Die Kommuni-
onstunde ist von der Autorin nach Art eines Unterrichtsverlaufsplans minutengenau ausgearbeitet: 
Wünsche für die Stunde: 

Die Kinder sollen

• das Plakat mit dem Erstkommunionmotto betrachten und dazu erzählen

• die biblische Geschichte „Jesus segnet die Kinder“ (Mk 10,13-16) kennenlernen und nachspielen

•- die Geschichte auf sich beziehen und verstehen, dass Jesus sie ruft und auf sie wartet 

•  hören, dass sie von Jesus gesegnet sind und ihm im Gebet, im Gottesdienst, und demnächst in der Eucha-
ristie begegnen können

•  zur Vertiefung ein Foto von sich auf das Blatt mit dem Kommunionmotiv kleben/oder sich auf dem Bild 
dazu malen

• ein Segensarmband basteln

Materialien, die benötigt werden:

• Gruppenkerze, Streichhölzer/Feuerzeug, Untersetzer/Kerzenleuchter

• Weihwasser, Schale

• Plakat „Jesus segnet uns“

•  Kinderseite mit dem Bild von B. Nascimbeni, Überschrift „Jesus segnet mich“ und dem Bibeltext Mk 10,13-
16 (Einheitsübersetzung)

•  Figuren zum Nachspielen der biblischen Geschichte, je nach den vorhandenen Möglichkeiten: Biblische 
Figuren, Figuren von Brettspielen, Lego-, Playmobilfiguren oder Ähnliches

• Kinder haben Fotos von sich mitgebracht, ebenso ihr Mäppchen mit Stiften, Schere und Kleber

• Material zum Basteln eines Segensarmbands, Anleitung s. „Katechetische Bausteine“

• Liedblatt Mottolied, Musik

Kommunionstunde: 
Jesus segnet uns
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Zeit Methode Inhalt Material

5' Eröffnungs-
ritual

Wie mit den Kindern besprochen, z.B. Gruppenkerze entzünden, Seg-
nung mit Weihwasser

Gruppen-
kerze, 
Weihwasser

10' Bildbe-
trachtung, 
Gespräch

„Dieses Bild kennt Ihr seit der Eröffnung der Kommunionvorbereitung. 
Es steht in der Kirche mit Euren Fotos darauf. Heute wollen wir es uns 
einmal genauer anschauen. Erzählt, was Ihr alles darauf seht.“ 
Kinder zunächst erzählen lassen.

Plakat 

10' Vorlesen des 
Schrifttex-
tes, Ge-
spräch

„Die Geschichte zu diesem Bild steht im Markus-Evangelium.“ Katechet/
in trägt die biblische Geschichte vor.
„Auf unserem Bild können wir manches von dem sehen, was ich vorge-
lesen habe.“

Kinderseite, 
Mk 10,13-16

15' Nachspie-
len der 
Geschichte 
mit Figuren, 
Impuls

„Wir können die Geschichte nun spielen, dazu habe ich Figuren mitge-
bracht. Wer kommt alles vor in der Geschichte?“
Kinder erzählen und spielen lassen, je nach Situation auch mehrere 
Male.
„Wir haben gehört und gesehen, dass die Jünger, die Freunde von Jesus, 
die Kinder zuerst nicht zu ihm lassen wollten. Da sagte Jesus: ‚Lasst die 
Kinder zu mir kommen!‘
Das sagt er heute zu euch. Ihr habt euch in der Kommunionvorberei-
tung auf den Weg zu ihm gemacht. Auf dem Bild können wir erkennen, 
dass Jesus besonders die Kommunionkinder ruft.“
Kinder beschreiben den Tisch mit Weintrauben, Kelch und Brot.
„Anders als die Kinder damals, können wir Jesus nicht sehen. Wie und 
wo können wir ihm begegnen? Wie segnet er euch heute?“
Kinder berichten. Falls noch Zeit dazu ist, erklärt die Katechetin/der 
Katechet noch zusätzlich die Bedeutung der Vögel auf dem Bild.

Figuren, 
Plakat

10' Gestaltung 
der Kinder-
seite für die 
Mappe

„Ich habe hier die Kinderseite für eure Mappe. Es ist das Plakat im 
Kleinformat. Ihr habt Fotos mitgebracht. Überleg dir, wo du auf dem 
Bild sein möchtest und kleb dein Foto auf. Die Seite soll dich daran er-
innern, dass Jesus dein Freund sein will. Er ruft dich und segnet dich.“

Kinderseite 
"Jesus seg-
net uns"

5‘ Basteln ei-
nes Segens-
armbands

Zur Erinnerung an diese Stunde könnt ihr jetzt ein Segensarmband 
gestalten. Es sieht aus wie ein Festivalbändchen. Zuerst schneiden wir 
ein Stück Band ab. Dann seht ihr hier verschiedene Stempel mit christ-
lichen Motiven. Sucht euch etwas aus, das zu unserem Thema ‚Jesus 
segnet uns‘ passt. Wir haben auch Buchstabenstempel. Damit könnt 
ihr euren Namen oder die Anfangsbuchstaben stempeln, oder auch ein 
Wort, das ihr mit dem Segen verbindet. Ich helfe Euch dann dabei, das 
Band um Euren Arm festzumachen.“
Die Katechetin/der Katechet erklärt die Bedeutung der christlichen 
Symbole und hilft bei der Auswahl.

Satinband, 
Stempel, 
Stempelkis-
sen, Aluhül-
sen, Plom-
benzange

5‘ Abschlussri-
tual

Wie mit den Kindern besprochen die Stunde beenden, Singen des Mot-
toliedes

Liedblatt, 
Musik

Der Verlauf der Kommunionstunde könnte 
dann etwa so aussehen:




