
 

Bücher zur Erstkommunionvorbereitung 
 
Tipps vom Medienforum 
 
Bydlinski, Birgit: 
Miteinander können wir vieles : Geschichten zur Erstkommunion / Birgit & Georg 
Bydlinski ; Leonara Leitl. - Innsbruck-Wien : Tyrolia-Verl., 2016 
(Stand 03.02.21: über den Buchhandel für 12,95€ beziehbar; im Medienforum 
ausleihbar) 
 
Wir begleiten Anna und Florian, den/die Kommunionkatechet*in von Emma, Alex, Jonas, 
Lena, Marie und Maxi, durch die Zeit der Kommunionvorbereitung, wobei jede Geschichte 
eine Einheit für sich bildet. An die zweieinhalb-seitigen Geschichten, die von 
Alltagserfahrungen der Kinder berichten, ist jeweils ein passender Bibeltext in (für 
Kinder) verständlicher Sprache angefügt. Die Themen, die aufgegriffen werden, sind: 
Schöpfung, Verzeihen, Geburt, Verlust, Worte und Taten, Begabungen, 
Mahlgemeinschaft. 
Zu beachten: Es tauchen gelegentlich Begriffe und Formulierungen aus dem südlichen 
Sprachraum auf, wie 'Pickerln' (Aufkleber), 'Spital' oder 'ist draufgesessen'. 
 

 
 
Sigg, Stephan: 
Das Geschichtenbuch zur Erstkommunion / Stephan Sigg. Mit farbigen Bildern von 
Stefanie Scharnberg. - Stuttgart : Gabriel, 2017 
(Stand 03.02.21: über den Buchhandel für 12,00€ beziehbar; im Medienforum 
ausleihbar) 
 
Elf, unabhängig voneinander lesbare Geschichten über Alltagserfahrungen von Kindern. 
In jeder Geschichte ist ein Kind entweder besonders mutig, erfindungsreich, aufmerksam 
oder kooperativ. Manche sind das aus eigenem Antrieb, andere vollziehen eine Wandlung 
und ändern ihr Verhalten erst durch Hilfe oder nach Überwindung eigener Hindernisse. 
 

 
 
Cuno, Sabine: 
Mein Geschichtenschatz zur Erstkommunion / mit Geschichten von Sabine Cuno und 
Illustrationen von Barbara Korthues. - München: arsEdition, 2013 
(Stand: 08.02.21: über den Buchhandel für 15,00€ beziehbar; im Medienforum 
ausleihbar) 
 
In mehreren der zwölf Einzelgeschichten wird - anders als in den anderen Büchern - 
ausdrücklich von Glaubensüberzeugungen einzelner Personen erzählt: "Jesus liebt alle 
Menschen.", "Und wenn ich schon am liebsten aufgeben will, dann denke ich an Jesus." 
oder "Jesus liebt uns und wünscht sich, dass wir ihn auch lieb haben." 
Neben dem Religionslehrer sind es die Oma, der Vater und die Tischmutter, die konkret 
von ihrem Glauben sprechen. Julia und Jonas, die Hauptpersonen, setzen sich (tlw. 
kritisch, am Ende aber immer zustimmend) damit auseinander. Die Erzählungen sind 
grundsätzlich im Erfahrungsbereich von Kindern angesiedelt (Schule, Freizeit, Familie). 
Einerseits geben die sechs Geschichten, in denen gläubige Menschen zu Wort kommen, 
einen guten Eindruck davon, was es heißt gläubig zu sein. Andererseits sollte überlegt 
werden, inwieweit die Hauptpersonen, die sich (selbstverständlich) dem Glauben gemäß 
verhalten, noch Identifikationsfiguren für die Kinder sein können. 
 

 



 
Pallentin, Mechthild Maria: 
Toms Geheimnis : zwölf Geschichten für Kommunionkinder / Mechthild Maria Pallentin. - 
Paderborn : Bonifatius, 2014 
(Stand: 08.02.21: NICHT mehr über den Buchhandel beziehbar; im Medienforum 
ausleihbar) 
 
Zum Vorlesen in Gruppenstunden eignet sich dieses Buch nicht (mehr). Allerdings 
übersetzen Personen aus den Geschichten (Mutter, Lehrerin, Kind etc.) theologische 
Zusammenhänge kindgerecht, z. B. "Was gehen Pastor Meyer meine Sünden an?" 
(Priester als Ohr und Mund Gottes, Sakramentenverständnis), "Warum bekommen im 
Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg alle gleich viel Lohn?" bzw. "Warum werde ich 
ungerecht behandelt?" (Gerechtigkeit Gottes), "Warum tut Gott nichts, obwohl er weiß, 
dass es mir (damit) schlecht geht?" (Leid in der Welt trotz eines allmächtigen Gottes)  
Für Katechet*innen, welche die offizielle Antwort der Kirche auf Fragen wie diese 
interessiert, als Hintergrundlektüre empfehlenswert. 
 

 
 
Empfehlenswerte Kinderbibeln folgen in Kürze.  
 
Beste Grüße von     
Stephanie Neuer 
Medienforum 
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