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1. Gruppenstunde: Wir gehören zusammen. Was verbindet uns? 
 
Ziel: Die Kinder in der Gruppe lernen sich untereinander (besser) kennen. Das 

Gruppengefühl soll gestärkt werden. Die Kinder erfahren etwas zum Sakrament der 
Taufe. 

 

Verlauf: 

 
Begrüßung und Kennenlernen 
 
Spiele zum Kennenlernen 
Zu Beginn können ein paar Spiele zum Kennenlernen gespielt werden. 

Hier ein paar Möglichkeiten: 

 Spielt gemeinsam das Spiel „Wortkette“: 

Das erste Kind beginnt: »Ich heiße ... und mein Hobby ist ...« Das zweite Kind 

wiederholt nun, was das erste Kind gesagt hat, und nennt dann seinen Namen und 

sein Hobby usw. 

Natürlich wird das Wiederholen immer länger und schwieriger, aber gemeinsam 

schafft ihr das schon, wenn ihr euch gegenseitig helft! 

 Wie alt seid ihr gemeinsam? Zählt das Alter von euch zusammen und rechnet auch 

noch das Alter eurer Katechetinnen dazu! 

 Versucht euch gegenseitig die folgenden Fragen zu beantworten: 
Ist in eurer Gruppe jemand, der gerne Inliner fährt? Gibt es in eurer Gruppe jemanden, 
der gerne Pizza mag? Wer aus eurer Gruppe ist zuhause das einzige Kind? Wer aus 
eurer Gruppe hat ein Haustier? 
Vielleicht fallen euch noch mehr Fragen ein, die euch interessieren. 

 

Gruppenregeln 
Damit sich jeder von euch in der neuen Gruppe wohl fühlt, überlegt gemeinsam 
Gruppenregeln, die ihr einhalten wollt. Schreibt wichtige Stichworte auf ein großes Blatt. 
Die Katechetinnen können an dieser Stelle Punkte einbringen, die für sie wichtig sind: z.B. 
einander ernst nehmen, es redet immer nur einer. 
Anschließend unterschreiben alle – als Zeichen dafür, dass sie die Regeln beachten möchten. 
(Den Zettel gut aufbewahren, damit die Kinder daran erinnert werden können.) 
 
Gruppenritual finden 
Auf dem Zettel „Gruppenrituale“ finden sich verschiedene Möglichkeiten wie man die 
Gruppenstunde mit den Kindern beginnen kann. Das kann jede Stunde wechseln, es kann 
aber auch immer das gleiche sein. Wichtig ist, dass die Kinder aufmerksam werden für die 
Gruppenstunde. 
Vielleicht ist es auch gut, die Kinder vor der Gruppe in Bewegung zu bringen, durch Fußball 
spielen oder Fangen. 
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Wir gestalten unsere Mitte – wir sind hier zusammen 
Wir bereiten uns jetzt in dieser Gruppe auf die Erstkommunion vor. Wir kommen in den 
nächsten Wochen noch oft zusammen zur Gruppenstunde. 
Jesus soll dabei in unserer Mitte nicht fehlen. 
Wie können wir Jesus in unserer Mitte sichtbar machen? 
Vielleicht habt ihr schon mal etwas von einer Jesuskerze gehört. Vielleicht gab es die bei euch 
im Kindergarten, vielleicht wurde sie zu den Gottesdiensten angezündet als Zeichen dafür, 
dass Jesus dabei ist. 
Wir haben auch eine solche Kerze für unsere Gruppe. Die wir zu Beginn entzünden wollen. 
(Sie ist vielleicht noch etwas schlicht. Wenn ihr möchtet können wir sie noch gestalten.) 

 Ein Kind kann die Kerze entzünden. 
Jetzt ist Jesus bei uns. Stellt euch vor er sitzt mit uns in dieser Runde. Er sagt jedem von uns 
zu: Du bist wichtig und wertvoll!  
Ihr könnt eure Schatzkisten um die Kerze herumstellen. 
 
Mit Jesus in unserer Mitte können wir heute in die erste Gruppenstunde starten. Und es wäre 
schön, wenn wir in einer ersten Runde erfahren können, wie es jedem Einzelnen geht. Dazu 
haben wir ein paar Emojis für euch ausgesucht. Wählt euch das Emoji aus, dass eure Gefühle 
am besten beschreibt. Erzählen wir uns nacheinander, wie es uns geht: Warum hast du diesen 
Emoji ausgewählt?  

 Nacheinander erzählen die Kinder, wie es ihnen geht. 
Dazu können die Kinder ihre Erzählsteine aus den Schatzkisten nehmen und 
sie in der Hand halten. 
(Anschließend die Erzählsteine wieder in die Schatzkisten legen lassen.) 

 
Woher kommt euer Name? 
Eure Eltern haben sich schon vor eurer Geburt einen Namen überlegt. Bei manchen Eltern 
ging das ganz schnell, manche haben vielleicht auch lange überlegt. 
Weißt du, warum du diesen Namen bekommen hast? 
Kennst du die Bedeutung deines Namens? 
Woher kommt dein Name? 

 Gemeinsam mit den Kindern diese Fragen beantworten.  
 Es kann auch während der Gruppenstunde geforscht werden, woher der Name 
kommt. 

 
Wir erinnern uns an die Taufe 
In der Taufe bekommen wir auch vor Gott diesen Namen. Der Pastor fragt zu Beginn die 
Eltern, welchen Namen sie ihrem Kind gegeben haben – auch Gott soll diesen Namen hören. 
Mit der Taufe haben eure Eltern, euch Kinder Gott anvertraut, das heißt: Ihr seid beschützt. 
Was immer passiert, Gott ist da. In der Taufe gehören wir zu ihm. Als Christen glauben wir, 
dass er jeden einzelnen von uns kennt – auch dich! 
Das steht auch in der Bibel: 

„Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir.“ (Jes 43,1) 
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Habt ihr schon einmal Bilder von eurer Taufe gesehen. Was passiert da? Was wird für die Taufe 
gebraucht? 

 Wasser, Kerze etc. 
In der Bibel gibt es auch Geschichten in denen Menschen getauft werden. 
Wir wollen heute die Geschichte kennenlernen, die davon erzählt, wie Jesus getauft wurde. 

 Geschichte der Taufe Jesu (mit drei Legematerialien: blaues Tuch,  
Flamme, Wolke) lesen. Das Legematerial wird an der entsprechenden Stelle in einer 
Reihe in die Mitte gelegt. 

Der Prophet der Wüste tauft Jesus 
Als Johannes der Täufer, der Sohn von Elisabeth und Zacharias, in der Wüste predigte und 
taufte, kam Jesus aus Nazaret in Galiläa zu ihm und ließ sich von ihm in dem Fluss Jordan 
taufen. (blaues Tuch)  
Kaum war er aus dem Wasser gestiegen, da sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Geist 
Gottes auf ihn wie eine Taube herabkam. (Taube)  
Und er hörte eine Stimme, die vom Himmel her rief: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich 
meine Freude. (Wolke) 
 
 
Wasser gehört zu jeder Taufe und auch in den Kirchen findet ihr an verschiedenen Orten 
Wasser. Es ist kein normales Wasser. Es kommt zwar aus der Leitung, aber über das Wasser in 
der Kirche wird ein Segen gesprochen, so wird das Wasser zu einem besonderen Wasser mit 
dem Kinder getauft werden und mit dem wir uns bei jedem Besuch in der Kirche an unsere 
Taufe erinnern. Weißt du wie es heißt? – Weihwasser 

 Im Vorfeld Fläschchen mit Weihwasser befüllen und zur Gruppenstunde 
mitbringen. 

Wir haben für euch kleine Fläschchen mit Weihwasser. Wir wollen uns jetzt gegenseitig mit 
dem diesem Wasser ein Kreuz auf die Stirn zeichnen und uns den Satz zusagen, der auch in 
der Bibel steht: Du bist ein geliebtes Kind! 
Es ist wie „Ich hab dich lieb!“. Das sagen vielleicht manchmal Mama und Papa zu dir oder Oma 
und Opa. Aber auch Gott sagt uns das zu: „Du bist mein geliebtes Kind!“ 
Ein wichtiger Satz, der dich jeden Tag durch das Leben begleiten soll. 
Deshalb soll er für dich zu einem Schatz werden. Schreibe also diesen Satz auf eine kleine 
Karte. Du kannst die Karte bunt gestalten, sie in deine Schatzkiste legen oder sie zuhause am 
Spiegel befestigen, damit du dich an jedem Morgen daran erinnerst. 
 
Abschluss 
Gebet: Vater unser 
Text befindet sich in der Schatzkiste 
Kinder können dafür ihre Handrücken aneinanderlegen. 
Beginn und Abschluss mit dem Kreuzzeichen. 
 
Mottolied: Das Lied vom Guten Hirten 
Liedzettel befindet sich in der Schatzkiste. 
 
Material: Emojis, Kerze, Kinderbibel oder Bibelstelle, Schatzkisten, Material für Gruppenritual 
(s. Zettel), blaues Tuch, Bild der Taube, Bild einer Wolke, Fläschchen mit Weihwasser gefüllt, 
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ein Blatt Papier zum Notieren der Gruppenregeln, kleine weiße Karten für den Satz „Du bist 
mein geliebtes Kind“ 


