Dein Fest
Wenn du anfängst, in diesem Buch zu lesen, ist das Fest
schon vorbei! Der Tag deiner Erstkommunion verging
wie im Flug. Warum die schönen Ereignisse im Leben
immer so schnell vorbeigehen? Ich glaube inzwischen:
damit wir uns ganz fest an sie erinnern können, wenn
es im Alltag anstrengend oder langweilig ist.

Mach doch mal die Augen zu und denke an dein Erstkommunionfest. Du wirst sehen, wie auf einmal viele Bilder auftauchen ...
Na, spürst du das Kribbeln vor Aufregung? Siehst du die festlichen Kleider und Gewänder? Erinnerst du dich an den Gottesdienst in der Kirche, feierlich und spannend? Wie es war, mit den
anderen Kindern im Mittelpunkt zu stehen und das erste Mal die
Hostie in der Hand zu halten und sie zu schmecken? Das war
schon ein besonderer Augenblick. Ich bekomme beim Mitfeiern
immer eine Gänsehaut, wenn ihr Kinder Anteil bekommt an diesem Geschenk Gottes, dem Brot des Lebens.
Deine Erstkommunion war ein großes Fest, das auch nach der
Kirche weiterging: Weißt du noch, wie zu Hause oder in einer
Gaststätte alles liebevoll für dich gerichtet war? Wie schön es
war, dass Gäste gekommen sind und mit dir gefeiert haben? Und
mit welchen Geschenken sie dich an deinem großen Festtag
beschenkt haben!
Alles hat sich um dich gedreht – das war ein großartiges Gefühl,
manchmal auch ungewohnt und ein bisschen komisch. Was für
ein besonderer Tag!
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Geschenke sind etwas Tolles!
Deine Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Freunde und
Freundinnen, Nachbarn – viele haben an dich gedacht
und dir zu deinem Erstkommunionfest ein Geschenk
ausgesucht und eine Karte mit Wünschen geschrieben.

Zwischen all den Päckchen und Umschlägen gibt es auf deinem
Gabentisch Geschenke, die du in keinem Geschenkpapier findest, die in keiner Schachtel stecken und in keinem Geldschein
verborgen sind. Du kannst sie nicht sehen – aber erleben. Was
kann das nur sein? Vorhin hast du schon ein solches Geschenk
mit dem Herzen gesehen: Du hast dich an den Tag deiner Erstkommunion erinnert – und es ist ein wunderbares Geschenk,
wenn es ein schöner Tag für dich war. Auch das Geschenk, dass
du jetzt immer zum Abendmahl eingeladen bist, kannst du nicht
sehen. Nur erleben, wenn du mit anderen Abendmahl feierst! Ob
du noch mehr Geschenke des Himmels entdeckst?
Von einem Geschenk, das man nur im mit dem Herzen sehen
kann, erzählt eine Geschichte, die ich dir unbedingt erzählen
muss. Leonardo Boff aus Brasilien hat sie aufgeschrieben.

Das besondere Brot
Die Geschichte handelt von einer Familie in einem Fischerdorf
in Lateinamerika. Marco wohnte dort schon lange mit seiner
Frau Linda und seinen drei Kindern, José, Amalio und Lucia
und verdiente sein Geld als Fischer bei einer Fischfirma.

1551-1 herzog GH satz_a.indd 4

08.12.10 16:56

1551-1 herzog GH satz_a.indd 5

08.12.10 16:56

