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Liebe s Kommunionkind,
alle wünschen dir heute ein
schönes Fest.
So lange hast du dich auf diesen
Tag vorbereitet und nun hältst du
das kleine Stück Brot in deinen
Händen und empfängst zum ersten
Mal die heilige Kommunion.
Alles, was du auf deinem Weg der
Vorbereitung erlebt und erfahren
hast, möge dir immer in guter
Erinnerung bleiben.
Dieses Heft kann dir helfen, dich
daran zu erinnern. Gottes guter
Segen begleite dich an diesem
Tag und immer.
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Wir feiern heu t ein Fe st
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Gebe t zum Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.

Ehre sei dem Vater
Ehre sei dem Vater
und dem Sohn
und dem heiligen Geist,
wie im Anfang,
so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit.
Amen.
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Das Gebe t de s Herrn
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
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Wir stehen hier um dem Altar

Gebe t
Herr Jesus Christus, du bist mir wichtig.
Lass mich tiefer sehen,
als meine Augen es können.
Sei mir nah im gewandelten Brot.
Amen.
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Je sus,
du bist jetzt bei mir.
Du liebst mich.
Du beschützt mich.
Ich möchte dir dafür danken.
Ich staune, wie nahe du mir bist,
und möchte deine Nähe
auch in meinem Alltag entdecken.
Hilf mir, deine Liebe weiterzugeben.
Begleite mich an jedem Tag
mein ganzes Leben lang,
bis ich dich
in deiner Herrlichkeit sehen darf.
Amen.
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