Hallo liebe Kinder!
„Ach Fridolin, hast du die Erstkommunionkinder gesehen?
Die waren vielleicht hübsch und andächtig bei dem schönen Fest und so viele liebe Menschen aus den Familien
waren auch dabei. Ich konnte richtig die Gemeinschaft
spüren – die Gemeinschaft, wo der liebe Gott mitten drin
dabei war.“
„JA, wirklich, das war voll schön!“ J

Kommunion ist Gemeinschaft

Wir haben ein Treﬀen mit unserem Freund, dem lieben Gott.
Wir teilen Brot und Wein - das gibt mir Kraft, Mut und Freude.

Die 7 Sakramente
• Taufe
• Beichte-Buße
• Kommunion
• Firmung
• Ehesakrament
• Weihe
• Krankensalbung

Das Letzte Abendmahl nach Lukas 22,14-23
Die Bewohner von Jerusalem feierten das Paschafest. Auch Jesus war mit
seinen 12 Jüngern versammelt. Sie setzten sich um einen großen Tisch,
auf dem viele gute Sachen zu essen standen. Jesus war an diesem Abend
aber sehr ernst. Er sprach ein Dankgebet über das Brot und den Wein und
gab den Kelch mit dem Wein an alle weiter. Auch vom Brot brach er für
jeden ein Stück ab und gab es ihnen. Er sagte: „Dies ist unser letztes gemeinsames Mahl“, weil Jesus nämlich schon wusste, dass ihn einer verraten würde. Weiters sagte er:
„Wenn ich nicht mehr bei euch bin, feiert weiter dieses Abendmahl.
Wenn ihr das Brot miteinander teilt, werde ich bei euch sein.“
Jesus hat uns also bei seinem letzten Abendmahl mit den Jüngern den Auftrag gegeben, gemeinsam Mahl zu halten und das Brot und den Wein zu
zu essen und zu trinken. Wenn wir das tun, indem wir die hl. Kommunion
empfangen, ist er selbst bei uns. Bei der Erstkommunion dürfen wir dies
zum ersten Mal.
Das ist ein sehr großes Geschenk von Jesus an uns Menschen!

Der Heiliger Josef

Was wissen wir über ihn ...?

Hier gibt’s was zu
entdecken!

www.pfarrelanzenkirchen.at

JESUS UND ICH
Wie können wir zu Jesus gehören?
n
Wenn wir versuchen, wie
Jesus zu handeln.
n
Wenn wir anderen helfen,
freundlich und ehrlich sind.
Wie können wir mit Jesus verbunden bleiben?
n
Durch Beten
n
Wenn wir zum Gottesdienst
kommen.
n
Wenn wir Ministrant oder
Jungscharkind werden.

Er gilt als
Schutzpatron
der Familien,
Kinder und Jugendlichen.
Er war Zimmermann und
gilt auch als
Schutzpatron
der Handwerker.
Er war der
Verlobte von
Maria, der
Mutter Jesu.
Seinen Gedenktag feiern
Der Hl. Josef in der
wir am
Pfarrkirche
19. März.

Am Sonntag, 31. Juli 2022 um 9.30 Uhr feiern wir bei der heiligen Messe den GROSSELTERNTAG!
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