
Liebe Erstkommunionkinder, Eltern, Großeltern, Paten und Freunde! 

Heute ist ein großer Tag für Euch, für Eure Familien und für uns alle. Ihr 
empfangt heute zum ersten Mal in eurem Leben Jesus Christus als Freund 
und Wegbelgleiter im Zeichen der heiligen Eucharistie. Seine Ankunft in 
Eurem Herzen soll eine einmalige Erfahrung sein, was ihr nie vergessen 
werdet wie zum Beispiel wie den ersten Schultag. Alle Vorbereitungen und 
Voraussetzungen dafür habt Ihr schon getroffen, darum kann es auch ein 
einmaliges Erlebnis sein, was sich nie wiederholen wird. Trotz viele Ein-
schränkungen und allgemeine prekäre Lage haben wir alles getan, damit 
Ihr nichts versäumt, um eine würdige Feier der Erstkommunion zu ermög-
lichen. Dafür sage ich Euch und Euren Eltern Danke und Vergelt’s Gott!  

Wir haben heuer ein Thema zur Erstkommunion ausgewählt, das auch 
zeitgemäß sehr passend ist, „Vertrau mir, ich bin da“. Das Gottvertrauen 
ist wichtiger dann je in dieser pandemiebedingten Zeit geworden. Wenn 
das menschliche Tun ihre Grenze erreicht hat, steht Er da für uns und für 
Euch, liebe Kinder, heute besonders. Mit Gotteshilfe sind wir sicherer un-
terwegs als alleine zu kämpfen. Ihm vertrauen wir Euch heute an. Ohne 
Gottvertrauen mangelt sich am Selbstvertrauen. Wenn ich weiß, mein Gott 
und mein Herr, Jesus Christus ist immer bei mir, ich brauche keine Angst 
und Unsicherheit haben. In Zeiten der Gefahr streckt Er seine Hand aus, 
um mir zu helfen, wie Er damals Petrus vom Ertrinken im Meer gerettet 
hatte. Das Wort, das Jesus damals zu seinen Jünger sagte, sagt Er zu je-
dem von uns heute, nämlich „habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch 
nicht!“. Das Vertrauen an Gott gibt uns viel Kraft und Zuversicht. Das Ver-
trauen an Gott gibt uns Halt und Sicherheit. Das Vertrauen an Gott 
schenkt uns Freude und Erfolg.  

Einige haben vielleicht Zweifel gehabt, ob wir heuer überhaupt unsere 
Erstkommunion feiern können. Im Vertrauen auf Gott haben wir alles ge-
tan, was möglich war, damit Euch diese Feier schön in Erinnerung bleiben 
kann. In der heiligen Eucharistie schenkt uns der Herr seinen Leib und 
sein Blut in der Gestalt des Brotes und des Weines. Er würde sich sehr 
freuen, wenn Ihr immer daran glaubt und mit ihm geht. Ohne unser Ver-
trauen an Gott kann Er auch uns nicht helfen. Das Vertrauen kommt von 
Liebe. Wenn wir ihn wirklich lieben, wächst das Vertrauen in ihm umso 
mehr. So entsteht eine gute Freundschaft zwischen Jesu Christus und uns 
als Kinder Gottes. Jesus Christus ist das größte Geschenk Eures Lebens, 
das Euch immer Kraft und Mut schenkt. Wenn man mehr an ihm glaubt, 
wird man mehr Gnade Gottes empfangen. Das Leben ist  wie ein Boot, das 
ins Wasser gelegen ist. Es sind manchmal starke Wellen, die das Boot hin 
und her zum Toben bringt. Wenn Jesus Christus als Kapitän Eures Bootes 
bleibt, brauchen ihr keine Angst haben. Darum sagt er heute zu Euch 
„Vertrau mir, ich bin da“. Ich wünsche Euch dieses große Gottvertrauen 
heute am Erstkommuniontag und alle Tage Eures Lebens.  Amen         
Ihr Pfr. Saju Thomas  


