
Gebete der 3. Klasse Luthern (nicht bearbeitet durch RLP) 

 

Dario 

Lieber Gott  

Ich danke dir, dass ich eine schöne Erstkommunion feiern durfte. Du hast mir geholfen, als ich dich 

brauchte. Du hast unterstützt, als es nötigt war. Danke lieber Gott!  

Amen 

 

Christian Bieri  

Lieber Gott, ich möchte dir danken, dass wir alle die Erstkommunion feiern durften und das heilige 

Brot zum ersten Mal empfangen konnten. 

 Amen 

 

Fabienne  

Lieber Gott  

Danke, dass du mit so einen schönen Weissensonntag geschenkt hast. Ich denke immer wieder an 

diesen unvergesslichen Tag zurück. Die Geschenke, die ich bekommen habe, sind sehr schön.  

Amen   

 

Pascal  

Lieber Gott  

Ich danke dir, dass ich die Erstkommunion sehr lustig und fröhlich feiern konnte. Es hat mir sehr 

gefallen. Ich bekam die Hostie zum ersten Mal. Sie hatte eigentlich keinen Geschmack, trotzdem 

spürte ich sie. Ich danke dir für alles. 

Amen  

 

Christian Birrer  

Lieber Gott  

Ich danke dir, dass du mich begleitet hast bei meiner Erstkommunion. Ich habe mich sehr gefreut, 

dass ich das heilige Brot zum ersten Mal bekommen habe.  

Amen  

 

 

 



Kim  

Danke, dass es uns allen gut ging. Danke dass du mich an der Erstkommunion begleitet hast. Ich bitte 

dich mach, dass Emma wieder gesund wird.  

Amen  

 

Lorena  

Lieber Gott  

Danke, dass du uns die 1. heilige Kommunion mit unserer Verwandtschaft ermöglichen konntest. 

Natürlich bedanke ich mich auch, dass an diesem wundervollen Tag niemand krank war. Danke aber 

auch, dass ich das erste Mal das heilige Brot empfangen durfte. Ich habe dich, als ich das heilige Brot 

bekommen habe sehr gespürt.  

Amen  

 

Elena  

Ich danke dir Gott, dass ich so ein gutes Gefühl hatte. Ich danke dir für alles, ich war so glücklich.  

Amen  

 

Noel  

Lieber Gott  

Die Erstkommunion war wunderschön. Ich habe mein Herz aufgemacht und ich werde es nie 

vergessen wie die Erstkommunion war. An der Erstkommunion habe ich mich nie alleine gefühlt.  

Amen  

 

Samuel  

Lieber Gott  

Danke, dass ich an meiner Erstkommunion so viele schöne Momente erleben durfte und Jesus 

empfangen konnte. Es war ein unvergesslicher Tag.  

Amen  


