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Liebes Erstkommunionkind, 

wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dir und deiner Familie bald in 
die Erstkommunionvorbereitung zu starten. 

In den Wochen und Monaten nach den Sommerferien wird es 
verschiedene Treffen und Gottesdienste geben.  

Es gibt viele Menschen, die dich auf deinem Weg begleiten werden: 
Sicherlich ganz besonders deine Eltern, Großeltern und Paten, aber 
auch Mütter und Väter, die Projekte für dich anbieten und sicher ganz 
viele Leute, die du vielleicht gar nicht sehen oder kennen wirst. 

Zu den letztgenannten Menschen zählen auch Männer und Frauen 
aus unseren vier Kirchengemeinden in Schloß Neuhaus, Sande, 
Sennelager und Mastbruch.   

Wir laden Menschen aus unseren Gemeinden ein dich zu begleiten, 
indem sie für dich in den nächsten Wochen und Monaten beten. 

Wir bitten dich daher, die rechte Seite dieses Blattes frei zu gestalten, 
so wie du es möchtest. Deinen Vornamen solltest du auf jeden Fall 
darauf schreiben. Dazu kannst du etwas über dich malen, schreiben 
oder darauf kleben. Vielleicht – wenn du möchtest – ein Foto von dir, 
etwas über deine Hobbys oder auch einfach etwas über Jesus, das 
Du schon weißt und das dir an ihm gefällt. 

Die abgetrennten Zettel sammeln wir bei den Messfeiern zum Start in 
die Erstkommunionvorbereitung ein und werden sie an die 
Gottesdienstbesucherinnen und -besucher in unseren Kirchen 
weitergeben.  

Diese versprechen dir dann, für dich zu beten. 

Du kannst dir also sicher sein, dass während deiner 
Erstkommunionvorbereitung immer wieder jemand ein gutes Wort für 
Dich bei Gott einlegt. Ist das nicht toll? 

Also viel Spaß beim Gestalten! 

Herzliche Grüße vom Leitungsteam in der 
Erstkommunionvorbereitung! 

 

 



 
Mein Name ist ________________________________________, in 

den kommenden Monaten bereite ich mich auf meine erste 

Heilige Kommunion vor.  

Ich freue mich, dass Sie in dieser Zeit für mich beten! 

 

Das bin ich … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sehr geehrte Gebetspaten, 

vielen Dank, dass Sie mit diesem Gebetszettel, die Aufgabe 
übernommen haben, für das Erstkommunionkind, das diesen Zettel 
gestaltet hat, zu beten. 

Mit den Gebetspatenschaften bringen wir zum Ausdruck, dass die 
Erstkommunionkinder zu unserer Gemeinschaft gehören und dass wir 
darauf vertrauen, dass Gott diese Kinder auf ihrem Weg begleitet. 

Ausdrücklich geht es bei der Gebetspatenschaft nicht darum, am 
Erstkommuniontag dem Kind etwas zu schenken. Schenken Sie dafür 
lieber regelmäßig etwas Zeit, in der Sie dieses Kind und seine Familie 
in ihr Gebet einschließen. 

Dafür Ihnen ein herzliches Dankeschön! 
 

 

So können Sie zum Beispiel beten: 

Lebendiger Gott, Dein Sohn schenkt sich uns im Brot des 

Lebens. ____________________ (Name des Kindes) bereitet 

sich auf diese Begegnung vor. Ich bitte Dich für sie/ihn. 

Begleite sie/ihn auf ihrem/seinem Weg. Schenke ihr/ihm 

einen immer stärker werdenden Glauben, eine 

unerschütterliche Hoffnung und immer deine begleitende 

Liebe durch Menschen, die sich um sie/ihn kümmern. Lass 

sie/ihn geborgen sein in Deiner Hand. Darum bitte ich Dich 

durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. 
 

 

Herzliche Grüße vom Leitungsteam in der Erstkommunionvorbereitung! 
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