
Kinder und Eltern – 
gemeinsam aktiv im Erstkommunionkurs 

 

Stolz wurden am Ende 34 Plakate hochgehalten – das Ergeb-
nis eines gemeinsamen Vormittags, zu dem die Kommunion-
kinder zusammen mit jeweils einem Elternteil am ersten Feb-
ruarsamstag im großen Saal in St. Albert eingeladen waren. 
Um die Taufe ging es und nach einem gemeinsamen Beginn 
konnten die Kinder zusammen mit Mama oder Papa in sieben 
Stationen selbständig das Thema erarbeiten. Bei fünf Statio-
nen stand eines der Tauf-Zeichen im Mittelpunkt: Wasser, 

Chrisam, Kreuz, Taufkerze, Taufkleid. Bei der sechsten Stati-
on ging es um den je eigenen Namen als Ausdruck der Ein-
zigartigkeit jedes Einzelnen. Die Bedeutung der Taufe an sich 
als große Zusage Gottes und als Aufnahme in unsere Ge-
meinschaft als Christen war Thema der siebten Station. Kin-
der und Eltern bekamen Laufzettel mit Impulsfragen, kurzen 
Erklärungen und Aufträgen zu allen Stationen. So galt es 
zunächst bei jeder Station miteinander ins Gespräch zu kom-
men und danach gemeinsam kreativ zu sein – z.B. Wasser-
tropfen aus Tonpapier ausschneiden und darauf schreiben, 
welche Bedeutung Wasser für uns hat. Um darüber zuvor ins 
Gespräch zu kommen, konnten Kinder und Eltern kühles 
Wasser trinken und es bewusst fühlen und schmecken.  
Alle Katechetinnen, die nicht selbst Mutter eines Kommunion-
kindes sind, hatten nach der  Vorbereitung des Vormittages 
im Grunde nichts zu tun – wir nahmen stattdessen viele an-
geregte Gespräche zwischen Kindern und Eltern wahr, eifri-
ges Basteln und Gestalten zusammen und ganz offensichtlich 
viel Freude am gemeinsamen Tun. Überall entstanden in 
Teamarbeit zwischen Kindern und Eltern individuelle Plakate 
mit den Tauf-Zeichen und einer Taufurkunde, die an die Tau-
fe des Kindes erinnert. 
In der gemeinsamen großen Abschlussrunde salbte Pfarrer 
Eiswirth die Kinder mit Katechumenenöl zur Stärkung auf 
ihrem Weg hin zur Erstkommunion aber auch darüber hinaus. 
Das Besondere dieser Stärkung nahmen die Kinder sehr be-
wusst wahr und es tat ihnen gut. Allen tat dieser Vormittag 
gut – Eltern und Kinder genossen die Zeit zu zweit für Ge-
spräche und zum gemeinsamen kreativ sein und viele sagten 
zu, für ihr Plakat einen schönen Platz zu Hause zu suchen. 

Anja Schulte 

Pfadfinder-Hüttenlager Stamm St. Albert 
 

Am 3.2.2017 fuhren wir, der Pfadfinderstamm St.Albert zu 
unserem diesjährigen Hüttenlager nach Ramberg. Nach-
dem wir uns alle am Frankenthaler Hauptbahnhof getroffen 
hatten, mussten wir uns auch schon von den Kleinsten un-
ter uns trennen, da wir noch eine lange Wanderung vor uns 
hatten. Die Wölflinge wurden mit dem Auto gefahren, die 
Großen machten sich mit dem Zug auf den Weg und schon 
bald kamen wir an.  Nach einem kleinen Snack für jeden 
ging die Wanderung los. Erst kurz durch ein Dorf und dann 
in den Wald. Die Wege waren steil und es war dunkel, da-
her wurden alle schnell müde. So waren wir froh als endlich 
die Lichter unseres Lagers durch die Bäume leuchteten. Im 
Warmen angekommen gab es Suppe und Brot und als alle 
gegessen hatten gingen wir in unsere Hütten, bezogen die 
Betten und legten uns erschöpft aber glücklich schlafen. Es 
war schon sehr spät. Am nächsten Morgen gab es erst mal 
Frühstück. Wir hatten etwas Freizeit und versammelten uns 
dann im Aufenthaltsraum. Jeder konnte sich nun sein eige-
nes Motiv auf ein Stück Stoff malen und es dann mit 
Schlaufen zusammennähen. Jetzt hatten wir alle unseren 
eigenen Banner. Dann gab es endlich Mittagessen und alle 
freuten sich auf die geplante Wanderung zur Burg. Doch 
leider überraschte uns ein Regen. Trotzdem ließen wir uns 
von dem Wetter nicht unterkriegen und spielten draußen 
witzige Teamspiele. Da der Regen immer stärker wurde, 
zogen sich die einzelnen Gruppen in ihre Häuser zurück um 
sich auf den bunten Abend vorzubereiten da jede Gruppe 
etwas zeigen wollte. Zum Abschluss des Tages trafen wir 
uns wieder im Aufenthaltsraum, es gab Abendessen und 
der Bunte Abend ging los. Die Wölflinge präsentierten eine 
Modenschau um uns zu zeigen wie vielfältig sie sind und 
die Jungpfadfinder spielten einen witzigen Sketch in dem es 
darum ging wie cool Pfadfinder wirklich sind. Die Pfadfinder 
machten ein schwieriges Quiz, bei dem wir uns in Teams 
aufteilten und gegeneinander antraten und die Rover bilde-
ten den Abschluss mit einem weiteren Quiz, das sie 41, 42 
oder 43 nannten. An diesem Abend gingen wir schon etwas 
früher ins Bett denn am nächsten Morgen stand die Rück-
wanderung an. Diesmal liefen alle gemeinsam, Große und 
Kleine. Das ging dann doppelt so schnell wie im Dunklen 

und nach einem 
kleinen Sprint am 
Schluss erwisch-
ten wir sogar noch 
einen früheren 
Zug. Das Lager 
war mal wieder ein 
wunderbares Er-
lebnis! 
Annalena Vierling, 

Jungpfadfinder 
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Auf Leben und Tod 
 

Frühschichten in der Fastenzeit 
 

Auf Leben und Tod 
Leben finden, das den Tod bezwingt 

Umkehren und neue Wege gehen 
Auf Leben und Tod 
Leben mit Folgen 

Nachfolgen zum Leben 
Auf Leben und Tod 

Leben finden, das den Tod bezwingt 
 

Donnerstags am 
2.03. / 9.03./ 16.03. / 23.03. / 30.03. / 06.04. 
jeweils um 6 Uhr in der Kirche Sankt Albert. 

Anschließend, gemeinsames Frühstück! 


