
Bibeltexte für die Eltern zum Erstkommunion – Familien - Weg 
 

1. Treffen: Ein Leib und viele Glieder  
Wie der Leib viele Teile hat und doch eine Einheit ist, so ist es auch mit Jesus Christus.  
Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen Teilen.  
Wenn der Fuß sagt: »Ich bin keine Hand; ich gehöre nicht zum Leib!«, so gehört er doch zum 
Leib. Und wenn das Ohr sagt: »Ich bin kein Auge; ich gehöre nicht zum Leib!«, so gehört es 
doch zum Leib.  
Das Auge kann nicht zur Hand sagen: »Ich bin nicht auf dich angewiesen.«  
Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: »Ich brauche euch nicht.«  
Wenn es einem Teil schlecht geht, leiden alle Teile mit;  
wenn es einem Teil gut geht, freuen sich alle anderen mit ihm.  
IHR seid der Leib Christi, und jede/r einzelne ist ein Teil von ihm.  
Erzählung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, Kapitel 12, Verse 12-27  
(frei nach: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift © 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart)  

 

2. Treffen: Der blinde Bartimäus  
Als Jesus mit seinen Jüngern und vielen Menschen Jericho wieder verließ,  
da hockte am Wegesrand der blinde Bartimäus. Als der Blinde hörte, Jesus sei da, begann er 
zu schreien: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner! Viele schimpften mit ihm er solle still 
sein. Er aber schrie umso lauter: Sohn Davids, denke an mich!  
Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her zu mir!  
Sie riefen dem Blinden zu: Los, hab Mut, steh auf, er ruft dich.  
Da warf der Blinde sein Gewand ab, sprang auf und rannte auf Jesus zu.  
Jesus fragte: Was wünscht du, was soll ich dir tun?  
Der Blinde antwortete: Herr, lass mich sehen!  
Da sagte Jesus: Alles ist gut. Dein Glaube hat dich gesund gemacht.  
Und sofort konnte der Blinde sehen und er folgte Jesus nach auf seinem Weg.  
Erzählung aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 46-52  
(Rainer Oberthür, Bibel für Kinder und alle im Haus © 2004, Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe 
Random House GmbH) 
 

3. Treffen: Gott ruft Samuel  
Der junge Samuel diente Gott unter der Führung Elis. In jenen Tagen aber war das Wort 
Jahwes selten und niemand konnte ihn mehr sehen. Vielleicht hatten auch die Menschen 
selbst kein Ohr für Gottes Wort, keine Augen für Gottes Zeichen unter ihnen und auf der Erde?  
Eines Tages geschah es: Eli, der mittlerweile blind geworden war, lag an seinem Platz. Gottes 
Licht war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel Jahwes bei der Bundeslade 
Gottes. Da rief Jahwe Samuel und Samuel antwortete: HIER BIN ICH. Er lief zu Eli und sprach: 
Du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Samuel 
ging und legte sich nieder. Jahwe rief wieder: Samuel!  
Der stand auf, ging zu Eli und sagte: HIER BIN ICH, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Nein, 
mein Sohn, geh wieder schlafen! Samuel kannte Jahwe noch nicht. Da rief Jahwe Samuel ein 
drittes Mal.  
Samuel stand auf, ging zu Eli und sagte: HIER BIN ICH. Eli begriff nun, dass Gott den Jungen 
gerufen hatte, und meinte: Leg dich schlafen und wenn du wieder gerufen wirst, dann sage: 
Rede, Jahwe, dein Diener hört. Samuel tat so und Jahwe trat heran und rief wieder: Samuel! 
Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, dein Diener hört.  
Erzählung aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 3, Verse 1-11  
(Rainer Oberthür, Bibel für Kinder und alle im Haus © 2004, Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe 
Random House GmbH)  
 

4. Treffen: Fünf Brote für fünftausend Menschen  
Um allein zu sein, fuhr Jesus mit dem Boot in eine einsame Gegend. Doch viele Leute hörten 
davon und gingen ihm hinterher. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, 
hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken unter ihnen. Als es Abend geworden war, 



kamen die Jünger zu Jesus und meinten: Die Gegend ist einsam und es ist schon spät. Schick 
sie weg, damit sie sich in den Dörfern etwas zu essen kaufen können!  
Jesus aber entgegnete: Nein, die Leute müssen nicht weggehen. Gebt ihr ihnen zu essen! Sie 
sagten: Wir haben hier aber nur fünf Brote und zwei Fische. Da bat Jesus sie: Bringt sie mir 
her!  
Und er forderte die Menschen auf, sich auf dem Gras niederzulassen. Dann nahm er die fünf 
Brote und die zwei Fische, blickte hoch zum Himmel, segnete sie, teilte die Brote und die 
Fische und gab sie seinen Jüngern. Die Jünger aber verteilten sie an die Leute.  
Und alle aßen, bis sie satt waren. Danach sammelten die Jünger noch zwölf Körbe voller 
Brotreste ein. Es nahmen etwa fünftausend Männer und dazu noch die Frauen und Kinder an 
dem Mahl teil.  
Erzählung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Verse 10-17  
(Rainer Oberthür, Bibel für Kinder und alle im Haus © 2004, Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe 
Random House GmbH)   

 

5.Treffen: Das letzte Abendmahl 
Der Apostel Paulus spricht: »Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann 
überliefert habe:  
Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, 
brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis!  
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund in 
meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis!  
Erzählung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, Kapitel 11, Verse 23-25  
(Einheitsübersetzung der heiligen Schrift © 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart) 
 

6. Treffen: Jesus trifft Petrus am See  
Nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, kehrten seine Freunde zurück nach Galiläa und 
lebten wieder als Fischer. Eines Morgens erwartet sie Jesus am Ufer. Überglücklich feiern sie 
ein Mahl und braten Fische am Lagerfeuer.  
Nach dem Mahl am See wendet sich Jesus an Simon Petrus und nimmt ihn beiseite: »Simon, 
liebst du mich ganz besonders?«  
Petrus antwortet: »Ja, du weißt, dass ich dein Freund bin.«  
Jesus: »Dann kümmere dich um die Menschen, die an mich glauben, so wie ein guter Hirt, der 
für seine Schafe sorgt!«  
Jesus fragt ein zweites Mal: »Simon, liebst du mich?«  
Petrus antwortet: »Ja, du weißt, dass ich dein Freund bin.«  
Jesus: »Dann kümmere dich um die Menschen wie ein guter Hirt!«  
Jesus fragt Petrus ein drittes Mal: »Simon, hast du mich lieb?«  
Diese drei Fragen erinnern Petrus daran, dass er Jesus nach der Gefangennahme dreimal 
verleugnet hat. Ernst und mit Trauer im Herzen antwortet er:  
»Jesus, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe.«  
Jesus: »Dann bist du der Richtige! Sorge für die Menschen, die an mich glauben, wie ein guter 
Hirt!«  
Erzählung aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 21, Verse 15-17  
(frei nach: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift © 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart)  

 
7. Treffen: Jesus sendet seine Jünger aus  
Jesus suchte 72 seiner Freunde aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und 
Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt 
nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden.  
Geht! Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine 
Vorratstasche und keine Schuhe! Grüßt niemand unterwegs! Wenn ihr in ein Haus kommt, so 
sagt als erstes: Friede diesem Haus!  
Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm 
ruhen; andernfalls wird er zu euch zurückkehren.  
Erzählung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Verse 1-6  
(Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift © 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart)  



8. Treffen: Herr, bleibe bei uns  
Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs von Jerusalem nach Emmaus, das 
ungefähr zwölf Kilometer entfernt lag. Sie sprachen miteinander über die Ereignisse 
in Jerusalem. Während sie ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu, war 
mitten unter ihnen und ging ein Stück mit. 
Doch sie waren mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. 
Er fragte: Worüber redet ihr da auf eurem Weg? 
Da blieben sie stehen und hielten traurig inne. 
Der eine mit dem Namen Kleopas antwortete: 
Bist du so fremd, dass du als Einziger in Jerusalem nicht weißt, was dort geschehen ist? 
Er fragte: Was denn? 
Sie antworteten: Das mit Jesus von Nazaret. Er war ein Prophet und alles, was er 
sagte und tat vor Gott und dem Volk, war voller Kraft. Doch unsere Hohenpriester 
und Führer haben ihn an die Römer ausgeliefert. Die haben ihn zum Tode verurteilt 
und gekreuzigt. Und wir hatten gehofft, dass er der Retter Israels sei. Heute 
ist schon der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Einige Frauen aus unserem 
Kreis aber haben uns nun Aufregendes erzählt. Sie waren morgens früh beim Grab, 
fanden aber seinen Leichnam nicht. Sie erzählten, sie hätten Engel gesehen mit 
der Botschaft: Jesus lebt. Einige von uns sind zum Grab gegangen und fanden alles 
so, wie die Frauen gesagt hatten. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. 
Da sagte Jesus: Begreift ihr denn immer noch nichts? Wie schwer fällt es euch zu 
glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias alles erleiden, 
um in seine Herrlichkeit zu kommen? 
Und er erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn steht. 
So erreichten sie das Ziel ihres Weges in Emmaus 
Jesus tat so, als ob er weitergehen wollte, doch sie drängten ihn: Bleib doch bei 
uns, denn es wird schon dunkel, der Tag geht zu Ende. 
Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen am Tisch war, 
nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. 
Da endlich gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben 
Augenblick war er nicht mehr zu sehen. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht 
unser Herz, als er mit uns unterwegs war und uns den Sinn der Schrift erklärte? 
Und sofort brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die 
elf Apostel und die anderen Jünger versammelt. 
Auch die erzählten: Der Herr ist wirklich auferstanden, er ist Simon Petrus erschienen. 
Da erzählten sie, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie Jesus erkannt hatten, 
als er das Brot brach. 
Erzählung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Verse 13-35 
(Rainer Oberthür, Bibel für Kinder und alle im Haus © 2004, Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe 

Random House GmbH) 

 
(entnommen aus dem Erstkommunion-Album für Kinder) 


