
 



Liebes Kommunionkind, 
 
das Thema der diesjährigen Erstkommunionvorbereitung lautet: 
 

„Bei mir bist du groß!“ 
 
Stell dir einmal vor, du stehst unter einem großen Baum und schaust in die Blätter. Wie kommst du 
dir dann vor? Vielleicht wie ein kleiner Marienkäfer, wie eine kleine Maus oder wie eine winzige 
Blume? 
 
In der Bibel gibt es eine Geschichte eines Mannes namens Zachäus. 
 
Zachäus ist ein kleiner Mann und er hat keine Freunde. Das liegt daran, dass er von Beruf 
Zollpächter ist. Bei seiner Arbeit hat er mit sehr viel Geld von anderen Menschen zu tun. Das hat 
ihn dazu verführt, die Menschen zu betrügen. 
 
Dann kommt Jesus in die Stadt. Alle Menschen wollen ihn sehen. Auch der kleine Mann Zachäus, 
aber keiner macht ihm Platz und er steht in der hintersten Reihe. Weil er Jesus aber unbedingt sehen 
möchte, klettert auf einen hohen Baum und setzt sich dort in die Äste. 
 
Als Jesus kommt, versteckt Zachäus sich hinter den Blättern. Auf einmal fühlt er sich ganz klein, viel 
kleiner, als er eigentlich ist. Plötzlich spürt er ein schlechtes Gewissen und weiß eigentlich gar nicht, 
wie es dazu kommt. Jesus bleibt genau unter dem Baum stehen und blickt hinauf. Er entdeckt 
Zachäus und schaut ihn freundlich an. Er ruft ihm zu: „Zachäus, komm schnell vom Baum herunter. 
Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.“ 
 
In unserem Leben gibt es immer wieder Situationen, in denen wir uns ganz klein und unbedeutend 
fühlen. Vielleicht kennst auch du solche Momente. Fällt dir etwas ein? 
 
Zachäus ist auf einen Baum geklettert, um Jesus sehen zu können. Jesus hat Zachäus groß gemacht. 
Mit anderen Worten: Er hat Zachäus und allen anderen gezeigt, dass ihm jeder und jede einzelne 
wichtig ist.  
 

AUCH DU GEHÖRST DAZU! 
 
In der Eschi - Kinder- und Familienkirche ist an der Wand ein Baum mit den Figürchen, die ihr uns 
gebracht habt. Dieser Baum soll dir zeigen, dass du Jesus wichtig bist, dass er dich sieht, dass er 
dich begleitet und bei dir ist, wenn du dich einmal klein und unbedeutend fühlst. Du kannst dir den 
Baum mit den Figürchen in der Eschi - Kinder- und Familienkirche jeden Tag zwischen 9:00 Uhr 
und 15:00 Uhr anschauen. In deiner Mappe findest du auch noch andere Jesus-Geschichten, die dir 
dies zeigen können. 
 
Wir wünschen dir und deiner Familie viel Freude bei der Erstkommunionvorbereitung. 
 
Herzliche Grüße 
 
Manfred Joussen und Angela Pohl 
 
 
 


