
Erstkommunion 2015

Liebe Erstkommunionkinder, Eltern, Großeltern, liebe Gäste und Pfarrangehörige,

zuerst gratuliere ich Euch, liebe Kinder, dass Ihr Euch so gut vorbereitet, interessiert
mitgemacht und einen der wichtigsten Schritte auf die Kommunion hin, die erste heilige
Beichte, mit Herz und Verstand abgelegt habt. Darum sage ich Dank und Vergelt’s Gott
allen, die in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben, ganz besonders den Eltern.

Viele Fragen, die mit dem Begriff „Erst“ beginnen, vergisst man nicht so schnell, den
ersten Schultag, das erste Spielzeug, das erste Geschenk oder die erste bestandene Prü-
fung … usw. In dieser Kategorie der ersten Erinnerungen gehört heute die erste heilige
Kommunion 2015. Diesen Tag kann man auch nicht leicht vergessen, weil es direkt um
Jesus, Euren Wegbegleiter und Euren Freund Eures Lebens geht. Ein Freund ist genauso
wichtig wie das Essen. Ohne Essen kann man nicht leben. Das Essen aber schmeckt
umso besser, wenn wir mit unseren Freunden zusammen an einem Tisch sitzen. Darum
haben wir für Euch heuer das Thema zur Erstkommunion gewählt: „Jesus, Brot des
Lebens“. Interessanterweise ist in der Heiligen Eucharistie Jesus selber Euer Essen und
Freund. Diese intensive, innige und liebevolle Freundschaft mit Jesus erlebt Ihr heute
erstmals in Eurem Leben in der Heiligen Kommunion. Heute darfst Du Jesus, Deinen
Freund und Wegbegleiter, zum ersten Mal richtig kennen lernen. Heute darfst Du Jesus
zum ersten Mal mit Deiner Hand berühren, in Deinem Mund schmecken und in Deinem
Herzen empfangen. Was für eine große Freude, dass Du heute Jesus so nah sein darfst.
Die Freude ist noch größer bei Jesus Christus, weil Er lange auf Euch gewartet hat, um
in Eure Herzen zu kommen. Sein Herz schlägt für Euch. Er ist so glücklich, dass er gute
und treue Freunde in Euch gefunden hat. Ich nehme an, dass Ihr Euch genauso freut,
weil Ihr mit Ihm immer rechnen könnt. Er wird Euch nie verlassen. Er wird Euch immer
helfen, wenn Ihr seine Hilfe braucht. Er ist ein zuverlässiger Freund Eures Lebens.

Er ist heilig, darum wird er bei Euch immer sein. Heute bittet er Euch, ihn nie zu verlas-
sen und zu vergessen. Möge die erste heilige Kommunion Euch bis zum letzten Tag Eu-
res Lebens begleiten! Möge die erste Freundschaft mit Jesus von heute bis zum letzten
Atemzug Eures Lebens bleiben! Der Hunger nach diesem Brot, das vom Himmel her-
abgekommen ist,  ist  größer als  der  Hunger nach dem irdischen Brot.  Was für  eine Er-
leichterung für Dich von heute an, dass Du nicht allein bist! Was für eine Freude, dass
Du einen neuen Freund in Jesus Christus gefunden hast! Jesu, Brot des Lebens in der
heiligen Kommunion, ist die Krönung der Liebe für uns Menschen. Es ist eine uner-
messliche und bedingungslose Liebe. Er nimmt mich, wie ich bin. Darum kann ich mich
beim ihm wohlfühlen. Heute bin ich sehr glücklich und zufrieden. Jesus gibt mir die
Nahrung für meine Seele, darum werde ich immer gesund an Leib und Seele bleiben. O
Jesus, ich danke dir, dass Du mein Freund bist! O Jesus, ich liebe Dich für ewiglich! Du
bist mein bester Freund und Wegbegleiter. Ich werde Dich in meinem Herzen für immer
bewahren. Jesus segne mich, auch meine Familie, damit ich in der Gemeinschaft meiner
Familie und meiner Kirche deine Liebe immer spüren kann! Amen.
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