
Liebe Kommunionkinder,  
 
für eure Erstkommunion habt ihr euch das Thema „Jesus unser Schatz“ ausgesucht. 
Zu einem Schatz gehören alle Dinge, die man „zu schätzen“ weiß, die man schätzt und „ins Herz 
geschlossen“ hat. Von einem kleinen Herz will ich euch eine kurze Geschichte erzählen: 
 
Es war einmal ein kleines Herz. Das war warm und lebendig, und es hüpfte und schlug fröhlich 
vor sich hin. Besonders munter und froh war es, wenn ein anderes Herz zu Besuch kam.  
Das Herz gehörte einem Kommunionkind.  
 
Kurz vor dem Weißen Sonntag war das kleine Herz ganz aufgeregt. Es gab viel vorzubereiten. 
Das Herz erfuhr, dass es Besuch bekommen sollte, hohen Besuch.  
Erwartungsvoll nahm es alles auf, was um es herum vorging. Ja, es machte sich sogar ein wenig 
größer, war aufmerksamer und wärmer. 
 
Und dann brachte man dem Kommunionkind viele Dinge… Das Kind sagte: 
„Herz, freu dich! Wie schön ist mein neues Kleid.“ Und das Herz ließ das Kleid hinein. 
Dann sagte das Kind: „Herz, freu dich! Wir machen heute ein großes Festessen, und wir 
bekommen viele Gäste!“ Das kleine Herz musste jetzt ganz feste klopfen: Es musste das ganze 
Fest unterbringen. Es klopfte schon bis zum Hals hinauf, so aufgeregt war es. Klopft euer Herz 
auch gerade so? Fühlt mal! 
 
„Mach Platz, kleines Herz. Es kommt noch mehr“, sagte das Kind, und in das kleine Herz hinein 
plumpste eine coole Armbanduhr; sie tickte jetzt mit dem Herzschlag um die Wette. Und ein neues 
Fahrrad. Super! „Wow, das ist ja stark!“, rief das Kind. „Kleines Herz, hörst du das?“  Mit lauten 
Tönen brauste der neue MP-3-Player mitten durch das Herz. Es gab Gedränge, so voll war es 
schon. Es wollten zwar noch mehr Dinge in das kleine Herz, aber es gab einfach keinen Platz 
mehr. Die Bücher, die Computerspiele – sie mussten draußen warten. 
 
Nur eine Veränderung gab es noch: „100 Euro 120, 150 ...“, zählte das Kind. Jetzt konnten 
sich auch die Gäste und das Festessen nicht mehr im Herz des Kindes halten. Sie wurden vom 
Geld einfach beiseite geschubst. Denn es weiß ja schließlich jedes Kind, wie schnell Geld über 
ein Herz Macht gewinnen kann.  
 
Doch Still! – Wollte da noch jemand hinein? Das kleine Herz fragte: „Wer ist da– brauchst du viel 
Platz?“„JA, sagte jemand. ICH BRAUCHE DEN GANZEN PLATZ: ICH BRAUCHE DICH GANZ!“ – 
„Na so was! Wer bist du denn?“, fragte das Herz etwas unwillig. 
„ICH BIN DER HOHE BESUCH. ICH HEISSE JESUS.“ 
 
Und Jesus hatte Glück: Das Kommunionkind prüfte, welche Dinge es wirklich wert waren, ins Herz 
geschlossen zu werden und dort einen dauerhaften Platz zu bekommen. Es schob das Geld 
beiseite, stellte den MP3-Player leise und auch das Ticken der Armbanduhr rückte in den 
Hintergrund, denn hier, in diesem Herz, wurde Jesus geschätzt. 
 
Liebe Kommunionkinder, auch auf euch wartet Jesus, auf einen Platz in eurem kleinen Herzen. Er 
wartet darauf, dass ihr ihn schätzen lernt, dass ihr ihn zu eurem Schatz macht.  
 
Symbolisch stelle ich jedem von euch ein Herz in eure Schatzkisten, denn wie es im 
Lukasevangelium heißt: „Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz!“ 
 
Stellvertretend für die kirchlichen Gremien gratuliere ich euch ganz herzlich zur Ersten Hl. 
Kommunion und wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und ein großes Herz für die wahren 
Schätze des Lebens.  
 
Melanie Bischof 


