
 

 

    
Herr, Jesus Christus, Herr, Jesus Christus, Herr, Jesus Christus, Herr, Jesus Christus,     
wir freuen uns, wir freuen uns, wir freuen uns, wir freuen uns,     
dass wir heute zusammen gekodass wir heute zusammen gekodass wir heute zusammen gekodass wir heute zusammen gekommmmmen sind. men sind. men sind. men sind.     
Wir wollen uns Wir wollen uns Wir wollen uns Wir wollen uns     
auf unsere Erstkommunion vorbereiten. auf unsere Erstkommunion vorbereiten. auf unsere Erstkommunion vorbereiten. auf unsere Erstkommunion vorbereiten.     
BegleBegleBegleBegleiiiite du uns auf unserem Weg, damit te du uns auf unserem Weg, damit te du uns auf unserem Weg, damit te du uns auf unserem Weg, damit     
wir dich immer besser kennen lernen können. wir dich immer besser kennen lernen können. wir dich immer besser kennen lernen können. wir dich immer besser kennen lernen können.     
Mach’ uns neugierig und hellhörigMach’ uns neugierig und hellhörigMach’ uns neugierig und hellhörigMach’ uns neugierig und hellhörig auf das,  auf das,  auf das,  auf das,     
was du uns sagen möchtest. was du uns sagen möchtest. was du uns sagen möchtest. was du uns sagen möchtest.     
Amen.Amen.Amen.Amen.    
    
    
    
    
    
    
Herr, Jesus Christus, Herr, Jesus Christus, Herr, Jesus Christus, Herr, Jesus Christus,     
heute sind wir wieder zusammen gekommen. heute sind wir wieder zusammen gekommen. heute sind wir wieder zusammen gekommen. heute sind wir wieder zusammen gekommen.     
Unser Weg zu dir führt uns Unser Weg zu dir führt uns Unser Weg zu dir führt uns Unser Weg zu dir führt uns     
an ein neues Geheimnis, an ein neues Geheimnis, an ein neues Geheimnis, an ein neues Geheimnis,     
das uns mehr von dir verrät. das uns mehr von dir verrät. das uns mehr von dir verrät. das uns mehr von dir verrät.     
Gib’ uns offene Augen und Ohren, Gib’ uns offene Augen und Ohren, Gib’ uns offene Augen und Ohren, Gib’ uns offene Augen und Ohren,     
damit wir begreifen, damit wir begreifen, damit wir begreifen, damit wir begreifen,     
was du uns sagen möcwas du uns sagen möcwas du uns sagen möcwas du uns sagen möchhhhtest. test. test. test.     
Amen.Amen.Amen.Amen.    



 

    
    
    

    
    
Herr, Jesus Christus,Herr, Jesus Christus,Herr, Jesus Christus,Herr, Jesus Christus,    
heute sind wir hier zusammen gekommen. heute sind wir hier zusammen gekommen. heute sind wir hier zusammen gekommen. heute sind wir hier zusammen gekommen.     
Wir sind neugierig auf das neue Geheimnis, Wir sind neugierig auf das neue Geheimnis, Wir sind neugierig auf das neue Geheimnis, Wir sind neugierig auf das neue Geheimnis,     
das uns mehr von dir verrät. das uns mehr von dir verrät. das uns mehr von dir verrät. das uns mehr von dir verrät.     
Gib’, dass unser Herz wach bleibtGib’, dass unser Herz wach bleibtGib’, dass unser Herz wach bleibtGib’, dass unser Herz wach bleibt    
Und unsere Augen und Ohren offen, Und unsere Augen und Ohren offen, Und unsere Augen und Ohren offen, Und unsere Augen und Ohren offen,     
damit wir damit wir damit wir damit wir begreifen, begreifen, begreifen, begreifen,     
was du uns sagen möchtest. was du uns sagen möchtest. was du uns sagen möchtest. was du uns sagen möchtest.     
Amen.Amen.Amen.Amen.    
    
    

    
    
    
    
    

Herr, Jesus Christus, Herr, Jesus Christus, Herr, Jesus Christus, Herr, Jesus Christus,     
es ist gut, dass wir uns wieder treffen. es ist gut, dass wir uns wieder treffen. es ist gut, dass wir uns wieder treffen. es ist gut, dass wir uns wieder treffen.     
Danke, dass wir mehr von dir erfahren dürfen. Danke, dass wir mehr von dir erfahren dürfen. Danke, dass wir mehr von dir erfahren dürfen. Danke, dass wir mehr von dir erfahren dürfen.     
Mit großer Neugier auf das Mit großer Neugier auf das Mit großer Neugier auf das Mit großer Neugier auf das     
neue Geheimnis sind wir heute hier. neue Geheimnis sind wir heute hier. neue Geheimnis sind wir heute hier. neue Geheimnis sind wir heute hier.     
Lass’ unsere Ohren offen Lass’ unsere Ohren offen Lass’ unsere Ohren offen Lass’ unsere Ohren offen sein sein sein sein     
für dein Wort, das du zu uns sprichst. für dein Wort, das du zu uns sprichst. für dein Wort, das du zu uns sprichst. für dein Wort, das du zu uns sprichst.     
Lass’ uns begreifen, was du uns sagen Lass’ uns begreifen, was du uns sagen Lass’ uns begreifen, was du uns sagen Lass’ uns begreifen, was du uns sagen 
möchtest.möchtest.möchtest.möchtest.    
Amen.Amen.Amen.Amen.    



 

    
    

    
Herr, Jesus Christus.Herr, Jesus Christus.Herr, Jesus Christus.Herr, Jesus Christus.    
Du bist jetzt in unserer Runde. Du bist jetzt in unserer Runde. Du bist jetzt in unserer Runde. Du bist jetzt in unserer Runde.     
Begleite und führe uns.Begleite und führe uns.Begleite und führe uns.Begleite und führe uns.    
Heute wollen wir wieder Neues dazulernen Heute wollen wir wieder Neues dazulernen Heute wollen wir wieder Neues dazulernen Heute wollen wir wieder Neues dazulernen     
und dich besser kennen lernen.und dich besser kennen lernen.und dich besser kennen lernen.und dich besser kennen lernen.        
Ganz gespannt sind wir nun auf das neue Ganz gespannt sind wir nun auf das neue Ganz gespannt sind wir nun auf das neue Ganz gespannt sind wir nun auf das neue 
Geheimnis. Geheimnis. Geheimnis. Geheimnis.     
Wir möchten spWir möchten spWir möchten spWir möchten spüüüüren und begreifen, ren und begreifen, ren und begreifen, ren und begreifen,     
was du heute zu uns sagst. was du heute zu uns sagst. was du heute zu uns sagst. was du heute zu uns sagst.     
Bitte hilf uns das GeheiBitte hilf uns das GeheiBitte hilf uns das GeheiBitte hilf uns das Geheimmmmnis zu verstehen. nis zu verstehen. nis zu verstehen. nis zu verstehen.     
Amen.Amen.Amen.Amen.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Herr, Jesus Christus, Herr, Jesus Christus, Herr, Jesus Christus, Herr, Jesus Christus,     
wir freuen uns, dass du bei uns bist. wir freuen uns, dass du bei uns bist. wir freuen uns, dass du bei uns bist. wir freuen uns, dass du bei uns bist.     
Immer mehr beImmer mehr beImmer mehr beImmer mehr begreifen wir, greifen wir, greifen wir, greifen wir,     
wie wichtig du für uns bist. wie wichtig du für uns bist. wie wichtig du für uns bist. wie wichtig du für uns bist.     
Welches Geheimnis werden Welches Geheimnis werden Welches Geheimnis werden Welches Geheimnis werden     
wir heute enthüllen? wir heute enthüllen? wir heute enthüllen? wir heute enthüllen?     
Öffne du unsere Herzen, Öffne du unsere Herzen, Öffne du unsere Herzen, Öffne du unsere Herzen,     
dass wir spüren, was du uns sagen möchtest. dass wir spüren, was du uns sagen möchtest. dass wir spüren, was du uns sagen möchtest. dass wir spüren, was du uns sagen möchtest. 
Amen.Amen.Amen.Amen.    



    

    
    

Herr, Jesus Christus,Herr, Jesus Christus,Herr, Jesus Christus,Herr, Jesus Christus,    
du bist in unsere Mitte. du bist in unsere Mitte. du bist in unsere Mitte. du bist in unsere Mitte.     
Du bist bei uns, wenn wir noch Du bist bei uns, wenn wir noch Du bist bei uns, wenn wir noch Du bist bei uns, wenn wir noch     
mehrmehrmehrmehr von dir erfa von dir erfa von dir erfa von dir erfahhhhren dürfen. ren dürfen. ren dürfen. ren dürfen.     
Je mehr wir dich kennen, desto mehr Je mehr wir dich kennen, desto mehr Je mehr wir dich kennen, desto mehr Je mehr wir dich kennen, desto mehr     
wächst unsere Freundschaft mit dir.wächst unsere Freundschaft mit dir.wächst unsere Freundschaft mit dir.wächst unsere Freundschaft mit dir.    
Lass’ uns in dieser Stunde wieder aufmerksam Lass’ uns in dieser Stunde wieder aufmerksam Lass’ uns in dieser Stunde wieder aufmerksam Lass’ uns in dieser Stunde wieder aufmerksam     
sein für das, was du uns sagen möchtest. sein für das, was du uns sagen möchtest. sein für das, was du uns sagen möchtest. sein für das, was du uns sagen möchtest.     
Amen.Amen.Amen.Amen. 
 


