
Familienmesse: 26. Februar 2017 
Vorstellung der Erstkommunion Kinder, Jahresthema: Gott baut ein Haus das lebt 

Evangelium: Mt 6,24-34  Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht 

 
Eröffnungslied:  Wir feiern heut ein Fest 
 

Begrüßung:  kurze Vorstellung der Tischeltern und Begrüßung der EK-Kinder 
 

Bußgedanken: 

1. Herr Jesus, zu dir dürfen wir immer kommen. Du liebst uns und sorgst für uns. 
Helfen wir einander? Herr, erbarme dich unser. 

2. Herr Jesus, zu dir dürfen wir immer kommen. Du zeigst uns den richtigen Weg. 
Wollen wir mitgehen? Christus, erbarme dich unser. 

3. Herr Jesus, zu dir dürfen wir immer kommen. Reden wir mit dir? Herr, erbarme 
dich unser. 

 

Vergebensbitte 
 

Gloria:  Bravo, bravissimo 
 

Tagesgebet: 

Gütiger Gott, du schenkst uns das Leben und gibst uns die Gaben der Erde. Lass 
uns in der Sorge für den Lebensunterhalt dich und dein Reich nicht vergessen und 
mach uns fähig zum Teilen. Durch Christus, unseren Herrn. 

 

Evangelium:  Mt 6,24-34 (Kurzform) 
 

Vorstellung:  EK-Kinder werden mit Namen aufgerufen. Gott weiß, was wir Menschen 
brauchen. Er gibt uns alles zum Leben. Kinder bringen ihre bemalten Steine nach vor 
und werden nach dem Lied auf die Altarstufen gelegt. 
 

Lied:  Gott baut ein Haus, das lebt 
 

Kurzpredigt 
 

Glaubensbekenntnis  
 

Fürbitten: 

Einführung Hr. Pfarrer: Guter Gott, Vater im Himmel, du weißt, was wir alles brauchen. 
Wir bitten dich. 

1. Hilf den Menschen, dass sie bereit sind, dich immer besser kennen zu lernen. 
Guter Gott, wir bitten dich erhöre uns. 

2. Hilf uns, dass es immer Menschen gibt, die von deiner Botschaft erzählen. Herr 
Jesus, wir bitten dich erhöre uns. 

3. Lass alle spüren, dass du bei ihnen bist und du die Menschen lieb hast. Herr 
Jesus, wir bitten dich erhöre uns. 

4. Hilf, dass alle gut miteinander auskommen und sich wieder versöhnen. Herr 
Jesus, wir bitten dich erhöre uns. 

5. Gib uns die Kraft und den Mut anderen zu helfen. Herr Jesus, wir bitten dich 
erhöre uns. 

6. Wir bitten dich für alle die bereit sind, für andere Verantwortung zu übernehmen. 
Herr Jesus, wir bitten dich erhöre uns. 

Vater im Himmel, wir wissen, dass du für uns sorgst und uns liebst. Dich loben und 
preisen wir jetzt und unser ganzes Leben. Amen 
 



Gabenbereitung:  Kinder bringen Gaben zum Altar und sprechen folgenden Text: 

 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 Leben und Kraft. 

 Wir bringen unsere Bausteine. Sie sind ein Zeichen, dass wir ein Teil von deiner 
Kirche, dem Haus Gottes, sind. 

 Wir entzünden unsere Gruppenkerze auf dem Altar. Sie ist ein Zeichen, dass 
Jesus unser Licht ist. 

 

Gabenlied:  Hast du den Mann aus Nazareth gesehn 
 

Sanctus:  Heilig, heilig bist du Gott und Vater 
 

Hochgebet:  Gott du bist gut (mit Akklamationen),  Amen (gesungen) 
 

Vater unser:  Kinder stellen sich im Kreis um den Altar auf, singen mit Bewegungen 
 

Friedensgruß  
 

Lamm Gottes:  gebetet 
 

Kommunion 
 

Lied zur Kommunion:  Wir stehen hier um den Altar 
 

Schlussgebet 
 

Verkündigungen  und Einladung zum Kaffeehaus 
 

Danklied: Wenn wir nun nach Hause geh`n 
 

Schlusssegen 
 

Bausteine austeilen mit Bitte um das Gebet: 

Die Kinder teilen beim Ausgang ihre bunt bemalten Bausteine mit der Bitte um ein 
Gebet aus. Die Gemeinde soll die Kinder bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion 
begleiten und unterstützen, indem sie für die Kinder beten. 
 


