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Erstkommunion – was schenke ich zu diesem Anlass?  

Eltern, Verwandte, Paten und der Freundeskreis rätseln, was wohl ein angemessenes Geschenk sein 

könnte, das Freude macht? Und manchmal fragen sie sich, ob sie heutzutage auch noch auf die 

Tradition achten müssen?  

 

Geschenke zur Kommunion im Überblick 

• Religiöse Geschenke mit Botschaft 

• Liebevoller Schmuck mit christlichen Motiven 

• Bücher – zum Lesen, Beten, Singen, Rätseln  

• Kommunionalben zum Erinnern 

• Weitere (kleine) Geschenkideen: Karten- oder Brettspiele mit christlichen Inhalten, ein 

Handschmeichler mit einem christlichen Symbol, individuelle Gutscheine für eine 

gemeinsame Aktivität usw. 

 

Die Klassiker 

Halskette mit Kreuzanhänger: Das Kreuz ist eines der Hauptsinnzeichen des Christentums, also ein 

ganz besonderes christliches Symbol. Traditionell und auch individuell, wenn es auf der Rückseite mit 

einer Gravur verschenkt wird.  

Wandkreuz aus Holz / Bronze oder Glas mit einem Segenswunsch bzw. auch einen dementsprechen-

den Engel mit Segenswunsch.  

Gebetbuch: Das offizielle Gebet- und Gesangbuch ist das „Gotteslob“. Es liegt in jeder Kirche aus. 

Auch das „Gotteslob“ kann personalisiert werden. Ein Exemplar mit Goldrand in einer schön 

gestalteten Schutzhülle/Schuber ist nicht nur eine Erinnerung an die Erstkommunion, sondern kann 

auch noch zum weiteren Gottesdienstbesuch motivieren. Neben dem offiziellen Gebetbuch gibt es 

auch eine große Auswahl an Kindergebetbüchern.  

Armbanduhr: Früher gab es die erste eigene Armbanduhr häufig zur Erstkommunion. Auch sie kann 

mit einer individuellen Gravur versehen werden.  

 

Bücher für Kinder     

Quiz-Spiel-Bücher und Lexika zur Erstkommunion: „In welcher 

Stadt wurde Jesus geboren?“ „Wie hießen seine Eltern und 

Großeltern? „Was bedeutet Kommunion?“ Kinder lieben 

Rätselfragen. Diese Bücher können auf unterhaltsame Art und 

Weise die richtigen Antworten geben.  

Kinderbibel: Hier gibt es eine große Auswahl. Machen Sie sich 

selbst einen Eindruck, welche Kinderbibel ihnen von der 

Sprache, der Geschichtenauswahl und den Bildern für das 

zusagt.   
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Ein Gästebuch für den Erstkommuniontag ist eine willkommene Erinnerung. Sämtliche Gäste 

verewigen sich darin und die schönsten Fotos des Tages können eingeklebt werden.  

Buchempfehlungen: 

Sie wollen sich inspirieren lassen, welches Buch ein gutes Buch ist? Es gibt den Katholischen Kinder- 

und Jugendbuchpreis. Dieser Literaturpreis wird von der deutschen Bischofskonferenz vergeben.  

https://www.dbk.de/themen/auszeichnungen-der-deutschen-bischofskonferenz  

 

Kreative Geschenke für Künstler und Forscher  

Wenn gerne gemalt, geschnitzt, getöpfert, gebastelt und geforscht wird, es gibt ein großes Angebot 

an Kreativ- und Experimentiersets. Wenn gerne fotografiert wird, ist vielleicht die Sofortbild-Kamera 

das Richtige.  

 

Sonstige Hobby-Geschenke 

Da fragen sie am Besten die Beteiligten.   

 

Nützliche, eher technische Geschenke 

Sie liegen momentan im Trend. Laptops, Tablets und Smartphones sind sehr gefragt.  

 

 

Aber auch Gutscheine sind beliebt. Eis- und Pizzaessen, 

Kinobesuche, Ausflüge mit dem Fahrrad bis hin zum 

Europapark, Reisen, Spielenachmittage, Exitrooms …  

Was zählt ist die gemeinsam verbrachte Zeit.   

 

 

 

 

Erstkommuniongeschenke 

Bei der abendlichen Dankandacht am Erstkommuniontag können Geschenke mitgebracht werden. 

Der Priester segnet in diesem Gottesdienst die Erstkommunionkinder mit ihren Geschenken. Die 

Geschenke sollen Freude machen und die Kinder daran erinnern, dass sie zu Gott gehören.    
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