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Ich werde dir  
einen Engel schicken, 
der dir vorausgeht. 

Er soll dich auf dem Weg schützen 
und dich an den Ort bringen, 

den ich für dich bestimmt habe.
2. Mose 23,20



Jetzt ist er da. 
Dein großer Tag. 
Das große Fest. 

Lange hast du dich darauf vorbereitet. Es war eine 
Zeit der Vorfreude, und nun ging alles so schnell. 
Viele haben dich auf deinem Weg begleitet: Eltern,  
der Pfarrer, Aktive in der Kirchengemeinde, Freunde. 
Viele Menschen haben geholfen, damit es dein 
großer Tag wird: Die Kirche ist geschmückt,  
vielleicht gibt es heute etwas Besonderes zum 
Essen. Und doch: Du und Jesus, das ist heute die 
wichtigste Begegnung. Egal wie du deinen Tag 
sonst noch gestalten willst, was du anziehen  
wirst und was für Geschenke auf dich warten:  
Gemeinsam mit den anderen Kindern feierst du in 
der Kirche das große Fest der Liebe Gottes. 



Das wünsche ich dir, dass deine Erstkommunion 
ein Fest ist, bei dem das Wesentliche nicht aus 
dem Blick gerät: Gott ist Mensch geworden, und  
er lädt dich ein. 

Heute und jeden Sonntag feiern wir das große Fest 
der Freude, dass Gott uns Menschen liebt. 
Gott will uns nah sein. Deshalb hat er uns seinen 
Sohn Jesus geschenkt. Er teilt mit uns Brot und 
Wein, Freude und Traurigkeit.  
Das ganze Leben. 



Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten 

auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen 

und du deinen Fuß nicht 
an einen Stein stoßest.

Psalm 91,11



Dieses Buch soll dich an den  
Tag der Erstkommunion erinnern. 
Und daran, dass Gottes Engel dich 
auf deinen Wegen begleiten. 

Jeden Tag. 
Immer. 



Du darfst dich erinnern

Heute ist für dich ein besonderer Tag. In den vergangenen 
     Wochen hast du dich zusammen mit anderen Kindern 
    darauf vorbereitet. Nun darfst du das erste Mal 
      im Gottesdienst die Kommunion empfangen.

 Damit du dich auch noch in ein paar Jahren 
        an diesen Tag erinnern kannst, ist es gut, 
          wenn du dir hier ein paar Sachen aufschreibst.


