Grundbotschaften der
Sakramentenpastoral im Kindes- und Jugendalter
in der ED Wien.
Die Sakramentenvorbereitung im Kindes- und Jugendalter ermöglicht jungen
Menschen, sich in ihrem Glauben ein Stück weiter zu entfalten.
Die Grundbotschaften fassen wesentliche Inhalte der Vorbereitung auf Kommunion, Firmung
und Versöhnung zusammen.
Sie sind eine Orientierungshilfe für die Gestaltung der Vorbereitung und
unterstützen den Dialog mit Kindern, Jugendlichen und Eltern.
Darüber hinaus sind sie eine Inspiration, um das pastorale Handeln vor Ort
weiterzuentwickeln und dadurch als Gemeinschaft zu wachsen.

Sakramente…
…sind Glaube, den ich erleben kann
Für Dinge, die wir nicht sehen können – wie Liebe, Freundschaft, Frieden – brauchen wir
Zeichen. Sakramente sind sichtbare und spürbare Zeichen dafür, dass Gott in Jesus Christus
bei uns ist.
…wirken mitten im Leben
Die Kirche begleitet uns durch das Leben: ein Kind wird geboren, wächst heran, baut eigene
Beziehungen auf und wird langsam erwachsen. Wir Menschen feiern unsere Liebe, wir
kommen an unsere Grenzen oder haben eine schwere Krankheit. Durch die Sakramente
stärkt uns Gott und schenkt uns in besonderer Weise seine Nähe.
…sind ein Geschenk
Sie sagen vor allem: Gott liebt dich! Du bist wertvoll und einmalig! – Für diese Zusage stellt
Gott keine Bedingungen. Die Vorbereitung auf die Sakramente hilft uns, dieses Geschenk
anzunehmen.
…lassen die Gemeinschaft wachsen
Durch Taufe, Kommunion und Firmung werden wir Menschen Teil der katholischen Kirche. In
den Sakramenten feiern wir unseren Glauben und wachsen in unserem Christsein. So
werden wir bestärkt für unseren gemeinsamen und persönlichen Auftrag in der Welt.
…warten auf dein JA
Wenn wir uns auf Gottes Nähe einlassen, entfalten die Sakramente ihre volle Wirkung.
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(Erst)Kommunion
Jesus will dein Freund sein.
Jesus will uns nahe sein und uns durchs Leben begleiten. In den Geschichten aus der Bibel
lernen wir ihn besser kennen. Wir entdecken seine Spuren in unserem Alltag und lernen von
ihm.
Wir freuen uns, dass du da bist!
Kommunion bedeutet Gemeinschaft. In der Pfarre erleben wir, dass wir miteinander und mit
Jesus Christus verbunden sind – über Grenzen und Zeiten hinweg. Kinder wachsen ein Stück
weiter in die Gemeinschaft der Kirche hinein. Alle sind willkommen und können ihren Platz
finden.
Jesus schenkt sich dir im Brot!
Beim Letzten Abendmahl hat Jesus mit seinen Jüngern Brot und Wein geteilt und gesagt:
„Nehmt und esst alle! Das bin ich für euch!“ Wenn wir Messe feiern, danken wir Gott und
teilen Brot und Wein. Wir feiern “Das ist Jesus für uns!“ Es ist Jesus selbst, der sich uns in
diesen Gaben schenkt. Das verbindet uns immer wieder mit ihm und untereinander.
Du bist Brot für die Welt!
In unserer Welt gibt es viel Hunger, auch nach Frieden, Liebe und Gerechtigkeit. Wenn wir
gemeinsam Messe feiern, verwandelt uns das zu Menschen, die in Gemeinschaft mit Jesus
leben und zu ihm gehören. Er schenkt uns seine Kraft. So können wir - gemeinsam mit allen,
die an ihn glauben - dazu beitragen, dass alle satt werden.
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Firmung
Du bist von Gott geliebt
Gott, der uns Menschen geschaffen hat, liebt uns vorbehaltlos. In seinem Sohn Jesus
Christus bringt er dies besonders zum Ausdruck. Er begleitet und bestärkt uns auf den
Wegen durch das Leben. Auch wenn wir zweifeln – Gottes unendliche Liebe bleibt bestehen.

Du bist Teil der katholischen Gemeinschaft
Durch das Sakrament der Firmung wird die Zugehörigkeit zur Kirche, die mit der Taufe
begonnen hat, von uns bewusst bekräftigt. In dieser Gemeinschaft, die aus ihrer
Verbundenheit mit Jesus lebt, sind wir angenommen und herausgefordert.

Du bist zur Mitverantwortung berufen
Als Kirche sind wir dazu aufgerufen, die Welt kreativ und bewahrend mitzugestalten. Dazu
befähigt uns der Heilige Geist, den wir in besonderer Weise in der Firmung empfangen.

Du wirst gestärkt für dein Leben
Das Sakrament der Firmung ist ein Geschenk Gottes an uns. Durch den Heiligen Geist
werden wir noch enger mit Jesus Christus verbunden und gestärkt für das Leben, das vor uns
liegt.
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Versöhnung feiern
Gott hat dich lieb – immer!
Das ist das positive "Vorzeichen" unseres Lebens. Dadurch können wir wachsen und uns
entwickeln. Gott will, dass es uns gut geht.

Du kannst Gutes tun!
Wo Menschen einander Freude bereiten, liebevoll mit sich selbst, mit anderen, mit Gott und mit der
von ihm geschaffenen Natur umgehen, da wirkt Gottes Liebe in der Welt. Die Bibel, das Gebet und
Vorbilder helfen uns zu unterscheiden, welches Verhalten zum Unfrieden und welches zum Frieden
führt. So können wir zur Gerechtigkeit in der Welt beitragen.

Gutes tun ist nicht immer einfach!
Manchmal denken wir nur an unseren eigenen Vorteil und sind lieblos zu anderen und zu
unserer Umwelt. Das belastet die Beziehungen zu Menschen und zu Gott. Entschuldigung zu
sagen und zu zeigen, dass es mir leidtut, ist wichtig und manchmal schwierig. Gott lässt uns
dabei nicht allein.

Gott vergibt dir und hilft dir, dich zu versöhnen.
Bei der Versöhnungsfeier denken wir darüber nach, wie wir leben. Wir schauen hin, wo wir
Gutes tun, wie Jesus uns das gezeigt hat und wo uns das nicht gelingt. Im Beichtgespräch mit
dem Priester können wir davon erzählen. Wir erleben: Ich darf Gott alles sagen, weil er mich
liebt! Er schaut auf das, was mir leidtut. Er vergibt mir und lässt mich immer wieder neu
beginnen.

