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Brot backen 

Brot segnen 

Brot teilen und essen 



Liebe Eltern, 

Wir möchten Sie ermutigen und Hilfestellung geben, mit 

Ihrem Kind zuhause über die Bedeutung von Brot und 

über die Kommunion zu sprechen. Wählen Sie einen 

Zeitpunkt, der Ihnen gemeinsam mit Ihrem Kind Zeit 

und Ruhe lässt. Einfach Brot, wachsen – reifen - backen 

– für das Mahl. Ziel ist das gemeinsame Tun und der 

Austausch über den christlichen Glauben in Ihrer 

Familie. 

 

Wir betrachten eine Schale mit 

Weizenkörnern 

Lassen Sie die Körner in die Schale rieseln. Wenn es 

ganz still ist, können wir das feine Geräusch hören. 

Jeder nimmt ein paar Körner in die Hand. 

Betrachten Sie die Weizenkörner ganz genau, seine 

Größe, seine Form, seine Farbe … und riechen Sie 

daran. Wer Lust hat, kann ein Korn auch zerbeißen, wie 

schmeckt es?  

„Weizenkörner können zu Mehl zermahlen werden. 

Weizenkörner können auch Saatkörner sein. Ein Korn 

wird in die Erde gelegt und es geschieht etwas sehr 

Geheimnisvolles und Wunderbares.“ 



Schmökern 

Während des Brotbackens braucht es etwas Zeit, bis 

der Teig aufgeht. Die können Sie nutzen, um im 

Kommunionsbuch auf den Seiten 53 – 57 zu 

schmökern. 

Das Brot segnen, teilen und essen. 

Sie können das frisch gebackene Brot im Kreis der 

Familie teilen und essen. Zuvor kann es gesegnet 

werden. 

In der Eucharistiefeier nimmt der Priester bei der 

Gabenbereitung zunächst das Brot entgegen und spricht 

darüber folgendes Gebet:  

„Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. 

Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der 

menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein 

Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde.“ 

 

Nach dem Essen können Sie beten: 

Wir wollen danken für unser Brot. 

Wir wollen helfen in aller Not. 

Wir wollen schaffen; 

die Kraft gibst du. 

Wir wollen lieben; 

Herr, hilf dazu. 



 

Aus Korn wird Mehl, aus Mehl wird Brot  

Rezept für ein Brot: 

1 kg Mehl, 40 g Hefe, 1 Esslöffel Salz, ca. 600 ml 

lauwarmes Wasser 

Anleitung: Löse die Hefe mit warmem Wasser auf und 

warte bis sie treibt. Dann mische diesen Brei mit Mehl, 

Salz und dem übrigen Wasser. Knete alles gut durch. 

Dann lässt du den Teig ungefähr eine Stunde ruhen. 

Forme und verziere das Brot mit Sonnenblumenkernen, 

wie es dir gefällt. Das Brot wird bei 200 Grad im 

Backofen gebacken. Ein großes Brot braucht etwa eine 

Stunde, kleine Brötchen ca. 30 min. 
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Du bist getauft. 

Gott hält immer zu dir. 



Liebe Eltern, 

bei den meisten der Kommunionkinder liegt die Taufe 

schon 7 oder 8 Jahre zurück. Damals waren die Kinder 

noch kleine Babys und können sich deshalb nicht an 

ihre Taufe erinnern. Aber es gibt Bilder und Videos, 

vielleicht haben Sie auch noch die Taufkerze. Holen Sie 

mit Ihren Kindern alles hervor und erzählen Sie Ihnen 

von ihrem Tauftag. 

Meine Taufe 

 

Schmökern 

Schauen sie mal im Kommunionsbuch auf den Seiten 

16 – 23, was sie dort über die Taufe entdecken können. 



Beten 

gott segne deinen weg 

die sicheren und die tastenden schritte 

die einsamen und die begleiteten 

die großen und die kleinen 

gott segne dich auf deinem weg 

mit atem über die nächste biegung hinaus 

mit unermüdlicher hoffnung 

die vom ziel singt, das sie nicht sieht 

mit dem mut, stehen zu bleiben 

und der kraft, weiter zu gehen 

gottes segen umhülle dich auf deinem weg 

wie ein bergendes zelt 

gottes segen nähre dich auf deinem weg 

wie das brot und der wein 

gottes segen leuchte dir auf deinem weg 

wie das feuer in der nacht 

geh im segen 

und gesegnet bist du segen 

wirst du segen 

bist ein segen 

wohin dich der weg auch führt 
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Bei jeder Taufe wird aus der 

Bibel vorgelesen. Wir hören 

Gottes gute Worte für das 

Kind. 

 

 

Der Priester tauft das Kind, 

indem er Wasser über den Kopf 

gießt und sagt: Im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

 

Wie Könige und Priester wird das 

Kind mit kostbarem Öl 

gesalbt. Es heißt Chrisam. Das 

sagt: Für Gott ist das Kind so 

wichtig wie ein König. 

 

 

Das weiße Kleid ist ein Zeichen 

der Freude, weil Gott uns nahe 

ist. 

 

 

Die Taufkerze wird an der 

Osterkerze angezündet. Sie ist 

ein Zeichen für Jesus. Sein Licht 

leuchtet im Leben der Menschen 

und macht sie glücklich. 

 

 



Bitte ausschneiden und aufkleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


