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Wie ich mein Buch verwende

Mein Album
zur
Erstkommunion
Mit Bildern von Birgitta Heiskel

Meine Erstkommunionsfeier ist toll! Ich freue mich
über das Fest und werde mich sicher lang daran
erinnern. Damit ich auch noch viel später nachlesen
kann, wie dieser besondere Tag war, fülle ich die
Seiten in meinem Album aus:
Wo das Gänseblümchen zu sehen ist, klebe ich Fotos 
ein oder male etwas dazu.
Wo der Buchfink zu sehen ist, schreibe ich meine
Gedanken auf. Auch meine Familie darf mir etwas
hineinschreiben – dann habe ich mein ganz
persönliches, allereigenstes, unverwechselbares
Erinnerungs-Album!
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Das bin ich
Ich
Du hast mich gewollt, wie ich bin.
Weil ich ich bin,
sehe ich mit meinen Augen,
greife ich mit meinen Händen,
laufe ich mit meinen Beinen,
atme ich mit meinem Atem.
Ich sehe deine Welt.
Ich greife deine Welt.
Ich laufe durch deine Welt.
Ich atme die Luft deiner Welt.
Ich sing dir ein Loblied,
auch wenn ich gar nicht singe.

Ich klebe hier ein lustiges Foto von mir ein oder zeichne mich selbst!

Ich habe Vertrauen zu Gott:

Ich bete zu dir
Gott,
ich bete zu dir
nicht nur mit Worten.
Ich bete zu dir,
wenn ich mich freue –
meine Freude
ist mein Gebet,
mein Dankgebet.
Gott,
ich bete zu dir
nicht nur mit Worten.
Ich bete zu dir,
wenn ich traurig bin –
meine Traurigkeit
ist mein Gebet,
meine Bitte an dich:
Mach mich wieder froh!

Sich freuen und manchmal traurig sein gehört zum Leben dazu. Wir können mit
allem zu Gott kommen und dürfen ihm alles sagen. Ich nehme meine Farbstifte
und male, wie es mir jetzt gerade geht: helle Farben, wenn ich fröhlich bin,
dunkle Farben, wenn ich verärgert oder traurig bin.

Das ist meine Familie
Meine Familie ist für mich sehr, sehr wichtig! Ich kann mit Mama, Papa,
Schwester, Bruder, Oma, Opa lachen und fröhlich sein oder einfach
nur so beieinandersitzen.

Wenn wir zusammen essen
Wenn wir zusammen essen,
dann schmeckt es allen gut.
Wir lachen und wir scherzen,
sind froh, dass wir uns haben.
Wenn wir zusammen essen,
dann danken wir dafür:
für Speisen und Getränke,
dafür, dass wir uns haben.

Wenn wir zusammen essen,
fühlt keiner sich allein.
Wir danken Gott, dem Vater,
dafür, dass wir uns haben.

Hier ist Platz für meine Eltern und alle anderen Familienmitglieder,
etwas über mich hineinzuschreiben.

Aber auch wenn ich traurig bin oder mir wehgetan habe, ist meine Familie für mich da.

Bedrückt
Hannah ist still. Der Käfig ist leer.
Hannahs Hamster lebt nicht mehr.
Hannah will nicht sprechen, nicht essen.
Sie wird ihren Hamster nie vergessen.
Der Vater umarmt sie, redet kein Wort,
doch küsst er ein bisschen Traurigkeit fort.

Besucht
Die Oma ist im Krankenhaus.
Sie sieht dünn und zerbrechlich aus –
und gleichzeitig so nett.
Marlena sitzt an ihrem Bett,
erzählt, wie es im Schwimmbad war,
klipst einen Schmetterling in Omas Haar
und redet, redet wie der Wind,
bis beide lachen und fröhlich sind.

Gestürzt
Stefan ist beim Skaten gestürzt,
das Kunststück ist missglückt.
Da hat ihn Mama an sich gedrückt.
Jetzt macht sie ihm zum Trost
einen Schinken-Ananas-Toast,
mit einer Prise Kümmel gewürzt.

Ich zeichne meine kleine freche Schwester oder meinen großen Bruder,
Und natürlich tröste auch ich die anderen!

der mich beschützt, oder Papa und Mama, die Oma …

Das sind meine Freunde
Was wäre ein Fest ohne meine Freunde und Freundinnen?

Ich schreibe hier in einem eigenen Gedicht, wann Freundinnen

Die müssen einfach dabei sein, wenn es etwas

und Freunde für mich besonders wichtig sind:

zu feiern oder zu lachen gibt!

Eigentlich immer
Freunde sind wichtig

Freunde sind wichtig
zum Singen und Beten,
Freunde sind wichtig
zum Unkrautjäten,
Freunde sind wichtig
zum Feiern von Festen
und zum Klettern
auf Kirschbaum-Ästen.

zum

Freunde sind wichtig,
wenn

Im Kirchenschiff,
im Rettungsboot –
Freunde sind wichtig
in Freude und Not!

Freunde sind wichtig
beim

Freunde sind wichtig
für

Mein Freund oder
meine Freundin kann mir
beim Reimefinden helfen.

