Erstkommunionmesse: 3.Mai 2015
Evangelium: Joh 8,12 und Mt 5,14-16: Jesus ist unser Licht
Lieder: EK Messe 2015
Großer Einzug der Erstkommunionkinder - Zeit zum Fotografieren
Eingangslied: Hallo guter Gott, das Fest beginnt
Begrüßung
Pfarrer: großer Tag für unsere Erstkommunionkinder - Kreuzzeichen
1. Kind: Im Namen der Kommunionkinder begrüße ich alle, die mit uns diesen festlichen
Gottesdienst feiern wollen.
2. Kind: Gemeinsam mit unseren Eltern, Großeltern, Paten, Verwandten, Lehrern und
Freunden wollen wir beten und singen und Gott für diesen schönen Tag danken.
3. Kind: Jesus, du bist unser Licht. Du bringst Licht und Wärme unter uns Menschen.
4. Kind: Jesus hat einmal gesagt: Ihr seid das Licht der Welt, euer Licht soll vor den
Menschen leuchten.
5. Kind: Deshalb wollen wir besonders mit Jesus verbunden sein und sein Licht
weitergeben.
Bußgedanken (3 EK Kinder):
Pfarrer: Bei eurer Begrüßung habt ihr uns viele Menschen genannt, die auf eurem
Lebensweg bei euch sind, um euch zu beschützen, um euch zu unterstützen, die euch
auch Licht sind. Doch es ist nicht immer einfach die Liebe an die Menschen weiter zu
geben. Darum bitten wir dich:
1. Kind: Manchmal ist es in unseren Herzen dunkel und kalt. Jesus, wir brauchen dein
Licht für unser Herz, damit wir gut sein können. Herr, erbarme dich.
2. Kind: Wir brauchen dein Licht für unsere Augen, damit wir sehen wo wir helfen können.
Christus, erbarme dich.
3. Kind: Wir brauchen dein Licht, damit wir den Weg zu Gott finden. Herr, erbarme dich.
Pfarrer: Guter Gott, verzeihe uns, wenn wir nicht Licht, sondern Dunkelheit in unsere Welt
gebracht haben. Lass immer wieder dein Licht in uns leuchten, durch Jesus Christus,
unseren Herrn. Amen
Gloria: Bravo bravissimo
Tagesgebet (Pfarrer):
Herr Jesus Christus, du bringst Licht in unsere Welt. Du willst, dass allen Menschen warm
ums Herz wird und sie glücklich und zufrieden zusammen leben können. Wenn wir dich,
Jesus, zum Vorbild nehmen, dann können wir dein Licht zu den Menschen tragen. Dann
können wir Licht für andere sein.
Lesung: Eph 5,8-9: Durch die Taufe seid ihr zum Licht geworden - Kinder des Lichtes
Zwischengesang: Bist du groß oder bist du klein
Halleluja
Evangelium: Joh 8,12 und Mt 5,14-16: Jesus ist unser Licht
Predigt (Pfarrer)
Gespräch mit den Kindern über das Altarbild und das Thema „Jesus ist unser Licht“
(moderiert von MA Martha Mikulka)
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Lied: Schritt für Schritt
Segnung der Kreuze für die EK Kinder:
Durch die Taufe sind wir alle Kinder Gottes geworden. Das Kreuz ist ein Zeichen dafür.
Tragt dieses Kreuz zur Erinnerung, dass euch Jesus lieb hat und er immer bei euch sein
möchte.
Glaubensbekenntnis
Fürbitten:
Pfarrer: Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Du willst, dass auch wir dein Licht
in unsere Welt bringen, darum bitten wir dich:
1. Kind: Lass uns Licht sein für alle Menschen, mit denen wir heute unsere
Erstkommunion feiern. Herr, schenke uns dein Licht.
2. Kind: Lass uns Licht sein in unseren Familien. Herr, schenke uns dein Licht.
3. Kind: Jesus, lass es Licht werden für alle, die einsam oder traurig sind, hungern oder
leiden, krank sind oder im Krieg leben müssen. Herr, schenke allen dein Licht.
4. Kind: Jesus, lass es Licht werden für alle Menschen, die dich vergessen haben. Herr,
schenke allen dein Licht
5. Tischmutter: Wir sind als Tischeltern mit diesen Kindern ein Stück ihres Lebensweges
gegangen. Sei du ihnen Licht und lass sie immer in deiner Liebe geborgen sein. Herr,
schenke ihnen dein Licht
6. Eltern: Wir Eltern bitten dich für uns und unsere Kinder. Schenke uns dein Licht, damit
wir Kraft und Geduld haben füreinander da zu sein und dich als unseren Freund
erkennen. Herr, schenke uns dein Licht
Pfarrer: Herr, Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Wir brauchen dein Licht, damit es
in unseren Herzen immer heller werden kann. Amen
Gabenbereitung: 5 EK Kinder bringen die Gaben zum Altar (Kelch, Schalen, Kännchen)
 Wir bringen Brot. Es ist ein Zeichen für alles, was du uns auf dieser Erde schenkst.
 Wir bringen Wein. Er ist ein Zeichen der Freude. Wir danken dir, dass es uns gut geht.
 Wir bringen Wasser. Es gibt uns Kraft und Leben.
 Wir entzünden unsere Gruppenkerzen auf dem Altar. Sie sind ein Zeichen, dass Jesus
unser Licht ist.
 Ich bringe meine leeren Hände. Das heißt, ich bringe mich selbst damit Jesus zu mir
kommen kann.
Gabenlied: In den Gaben von Brot und Wein
Sanctus: Heilig, heilig bist du Gott und Vater
Hochgebet mit Akklamationen: Halle- halleluja, lobet alle Gott
Vater Unser: Kinder kommen zum Altar und Paten stellen sich hinter die Kinder. Singen
mit Bewegungen - Taizé
Friedensgruß: Pfarrer gibt Friedensgruß an die Erstkommunionkinder weiter. Kinder gehen
zu ihren Eltern und geben eine Rose und den Friedensgruß weiter. Kinder kommen wieder
zurück.
Kommunion: Erstkommunionkinder empfangen als erste die Kommunion
Kommunionlied: Wir stehen hier um den Altar
Dankgebet (2 EK-Kinder):
1. Kind: Guter Gott, wir haben die Kommunion empfangen und sind so durch Jesus ganz
eng mit dir verbunden. Durch das heilige Brot können wir stark und mutig den Weg
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unseres Lebens weitergehen. Dafür danken wir dir.
Am heutigen Festtag sind wir froh und glücklich. Aber es werden auch wieder Tage
kommen, an denen wir traurig und mutlos sind. Danke, dass du immer bei uns bist und
mit uns gehst.
2. Kind: Herr Jesus Christus, du hast uns eingeladen, Platz zu nehmen an deinem Tisch.
Wir danken dir, dass du im heiligen Brot zu uns gekommen bist. Wir können es schwer
verstehen, aber wir glauben es, weil du es gesagt hast.
Jesus, lass uns dir immer ähnlicher werden, Brot und Leben miteinander teilen und
Frieden bringen, wohin wir kommen. Wenn wir Brot miteinander brechen und Frieden
miteinander schließen, dann wird das Leben zu einem Fest.
Dank an Tischeltern, Einladung zur Agape (Franziska und EK Kinder)
Segenslied: Möge der Segen Gottes mit dir sein
Schlusssegen
Großer Auszug mit Fotografieren vor der Kirche
Agape im Saal
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