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Erstkommunionmesse:  24.April 2016 
Evangelium: Mk 4,35-41: Mit Jesus in einem Boot 

Lieder: Kindermesse 7 
 

Großer Einzug der Erstkommunionkinder - Zeit zum Fotografieren 

Eingangslied:  Hallo guter Gott, das Fest beginnt 

Begrüßung 

Pfarrer: großer Tag für unsere Erstkommunionkinder  - Kreuzzeichen 

Wir sind heute zusammen gekommen um miteinander das Leben zu feiern. Wir wollen 
Gott heute „Danke“ sagen und ihm mit unserem Feiern, Beten und Singen eine Freude 
machen. Ich lade euch ganz herzlich ein zum Mitfeiern und Mitbeten ein. 

Bußgedanken  (3 EK Kinder): 

Pfarrer: Guter Gott, du bist mit uns auf dem Weg. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. 

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: Manchmal haben wir einen großen Sturm in uns, wenn wir uns ärgern und wütend 
sind, oder etwas sehr Trauriges geschehen ist. Christus, erbarme dich. 

3. Kind: Manchmal gehen die Wellen hoch und wir werden vom Leben hin und her 
geworfen. Es macht uns Angst, wenn es dunkel wird und wir die Sonne nicht mehr 
sehen können. Herr, erbarme dich. 

Pfarrer: Guter Gott, wir wissen: auch wenn uns der Wind um die Ohren pfeift, bist du für 
uns da! Wenn wir den Halt verlieren und meinen unter zu gehen, dann dürfen wir darauf 
vertrauen: du passt auf uns auf, du lässt uns nicht allein! Sei auch jetzt bei uns, wenn wir 
miteinander feiern, beten und singen. Das bitten wir durch Christus, unseren Bruder und 
Freund. Amen 

Gloria:  Lied Klatscht mit mir 

Tagesgebet (Pfarrer): 
Herr Jesus Christus, mit dir in einem Boot zu sitzen ist nicht immer eine leichte Aufgabe. 
Dein Ziel sind die anderen Menschen. Du willst, dass wir gemeinsam, ohne Streit und 
Vorurteile unser Schiff lenken und nach deinem Willen führen. Dies gelingt jedoch nur, 
wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen, in 
der du der Mittelpunkt bist. Gib uns die Kraft, nicht gegeneinander, sondern miteinander 
unser Boot in den richtigen Hafen zu lenken. Amen 

Gedanken zum Altarbild:  Martha Mikulka gemeinsam mit den Kindern 

Zwischengesang:  Wir sitzen alle in einem Boot 

Halleluja 

Evangelium:  Mk 4,35-41: Der Sturm auf dem See 

Predigt:  Pfarrer 

Segnung der Kreuze für die EK Kinder: (werden sofort verteilt und umgehängt) 

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 
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Fürbitten: 
Pfarrer: Guter Gott, du führst unser Schiff sicher und behutsam durchs Leben. Du lässt 
uns nicht allein, auch wenn es einmal finster ist oder ein Gewittersturm tobt. Dich bitten 
wir: 

1. Kind: Guter Gott, lass uns ein Leben lang mit dir gemeinsam unterwegs sein. Gott, 
unser Vater… 

2. Kind: Guter Gott, ich bitte dich für alle Kinder, die es schwer haben im Leben und die 
Angst haben. Schicke du ihnen Menschen, die ihnen helfen und beistehen. Gott, unser 
Vater… 

3. Kind: Guter Gott, ich bitte dich, stärke das Vertrauen und den Zusammenhalt 
untereinander und lass unsere Familien wie ein sicherer Hafen für uns sein. Gott, unser 
Vater… 

4. Kind: Jesus, lass es Licht werden für alle Menschen, die dich vergessen haben. Herr, 
schenke allen dein Licht 

5. Tischmutter/Tischvater: Wir haben die Kinder als Tischeltern begleitet. Wir bitten dich, 
sei du ihnen Kompass und Leuchtturm auf der Fahrt durch ihr Leben. Gott, unser 
Vater… 

6. Eltern: Wir Eltern bitten dich für uns und unsere Kinder. Schick uns immer wieder 
frischen Wind der in unsere Segel bläst, damit wir genug Kraft und Geduld haben um 
füreinander da zu sein und dich als unseren Freund erkennen. Gott, unser Vater… 

Pfarrer: Guter Gott, wir danken dir, dass du auf unserer Lebensreise bei uns bist. Heute 
und in Ewigkeit. Amen. 

Gabenbereitung:  5 EK Kinder bringen die Gaben zum Altar (Kelch, Schalen, Kännchen) 

• Wir bringen Brot zum Altar. Es ist ein Zeichen für alles, was du uns auf dieser Erde 
schenkst. 

• Wir bringen Wein zum Altar. Er ist ein Zeichen der Freude. Wir danken dir, dass es uns 
gut geht. 

• Wir bringen Wasser zum Altar. 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:  Wir bringen das Brot zum Altar 

Sanctus:  Heilig, heilig, heilig ist der Herr 

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:  Vor mir, hinter mir 

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 
unseres Lebens weitergehen. Dafür danken wir dir. 
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2. Kind:  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. 

Dank an Tischeltern, Einladung zur Agape  (Franziska und EK Kinder) 

Segenslied:  Wenn wir nun nach Hause gehn 

Schlusssegen 

Großer Auszug mit Fotografieren vor der Kirche 

Agape im Saal 


