
Freude, Freundschaft, Leben und Glauben teilen  
Erstkommunionkindertag am Josef-Kentenich-Hof in Hillscheid am 
21. Mai 
 
Neugierig und gespannt trudeln 29 Erstkommunionkinder am Josef-
Kentenich-Hof in Hillscheid ein und werden schon von 4 Gruppenleitern 
und Gruppenleiterinnen, von Neele Müller, Elisabeth Erfort und Anja 
Scherer erwartet. Manche sind sofort ins Spielen vertieft, manche noch 
zurückhaltend, denn die Kinder aus den anderen Kirchorten muss man 
schließlich erst noch kennenlernen. 
 
Der Vormittag mit abwechslungsreichen 
Gruppenspielen auf der Wiese vergeht wie im Flug 
und am Mittag warten leckere Spaghetti mit 
Tomatensoße und Wackelpudding auf die hungrige 
Schar. Einige Katechetinnen unterstützen den Tag 
über und bewirten die Gruppe bestens. 
Nach dem Mittagessen ist Zeit zum Spielen, Basteln 
und Chillen. Es entstehen Wurfbälle, Fangbecher und 
Schmetterlinge. Es wird das Gelände erkundet, es 
werden Blumen gepflückt und Freundschaften 
geknüpft.  

Schnell ist es wieder Zeit für eine 
Stärkung - diesmal mit leckerem 
Kuchen und Muffins, die viele Eltern 
gebacken haben. Anschließend gibt es 
gemeinsame Spiele mit bunten 
Schwungtüchern. Sogar Bonbonfische 
können da auf dem stürmischen 
Schwungtuchmeer gefangen werden.  
Nachdem in Gruppen ein Gottesdienst 
vorbereitet worden ist, können am 

späten Nachmittag Eltern und Geschwister der Kommunionkinder in 
Empfang genommen werden. In 
dem gemeinsamen Gottesdienst 
bringen alle Kinder etwas ein: der 
Platz wird wunderbar hergerichtet 
und mit Kreuzen und Blumen 
geschmückt, Gebete und Fürbitten 
werden mitgebracht und gebetet, 
einige Kinder spielen das 
Evangelium, in dem 4 Männer 
ihren Gelähmten Freund zu Jesus 
bringen. Sie halten zusammen und 



investieren viel Energie, um ihren Freund zu Jesus zu bringen, denn sie 
glauben fest, dass er dem Kranken helfen und ihn heilen kann. Die 
Kinder haben viele Ideen, wie auch wir - Kleine und Große - richtig gute 
Freunde sein können und uns im Leben und im Glauben unterstützen 
können. Eine kleine Band sorgt für die Begleitung der Lieder. „Bei mir 
bist du groß“, das Mottolied der Erstkommunionkinder, wird mit Elan und 
genauso viel Überzeugung gesungen wie „Gottes Liebe ist so 
wunderbar“. Gestärkt durch Gottes Wort und seinen guten Segen gibt es 
schließlich noch für alle eine Stärkung zum Anbeißen: Stockbrot und Hot 
Dogs.  
 
Ein Tag mit tollen Kindern und Familien, einem 
prima Team aus Gruppenleiter/innen, 
Katechetinnen und Pastoralen Mitarbeiterinnen, 
fleißigen Eltern, die Mitmachen und Anpacken z.B. 
beim Kuchen Backen und Aufräumen – ein Tag 
mit Spielen, Basteln, Gottesdienst, leckerem 
Essen, Sonne – ein Tag mit so viel Freude, 
Erlebnissen, Gesprächen, Miteinander, 
Freundschaften – ein Tag voller Glaube und 
Leben!  
Schön war’s! Danke. 
 
 


