
         So kannst du So kannst du
     VOR der Kommunion NACH der Kommunion
              beten:      beten:
Jesus, du bist mein Freund.  Jesus, mein Freund,
Du willst du bist zu mir gekommen
in der Gestalt des Brotes im heiligen Brot.
zu mir kommen. Ich danke dir von Herzen.
Darüber freue ich mich. Mit dir will ich leben
Ich danke dir, und deine Liebe
dass du immer bei mir sein willst. an andere Menschen
Mach mich nun bereit dafür, weiterschenken.
dich bei mir aufzunehmen!
         AMEN AMEN
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Wenn ihr wollt, könnt ihr für die Kinder auch dieses Gebet kopieren,
das können sie in ihr Gotteslob legen und dann immer im 

Gottesdienst nach dem Empfang der Kommunion beten.

Jesus, du hast mit deinen Freunden
das Abendmahl gefeiert.
Du hast mit ihnen
Brot geteilt
und Wein getrunken.
Du hast gesagt: 
Dadurch bin ich euch für alle Zeit ganz nah!
Das ist ein großes Geschenk.
Lass uns dieses Geheimnis unseres Glaubens 
immer besser verstehen!
AMEN


