
Erstkommunion Vorstellmesse:  23. März 2014 
Evangelium: Joh 4,5-42  Gespräch am Jakobsbrunnen 
Thema: Ich bin das Wasser, das dich lebendig macht 

 
Begrüßung:  Vorstellung der Tischeltern + Jahresthema, Begrüßung der EK-Kinder  
 
Eröffnungslied:  Lieber Gott, ich will heute zu dir kommen 
 
Bußgedanken: 

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

2. Jesus, zu dir dürfen wir immer kommen. Du begleitest uns und zeigst uns den 
richtigen Weg. Nehmen wir andere mit?  Christus, erbarme dich unser. 

3. Jesus, zu dir dürfen wir immer kommen. Sind wir bereit, auf dich zu hören? 
Herr, erbarme dich unser. 

 
Tagesgebet 
 
Evangelium:  Joh 4,5-42 (Kurzfassung) 
 
Predigtspiel mit den EK-Kindern 

Vor dem Altar ist ein Brunnen aufgebaut. Passend zum Evangelium führt Martha 
Mikulka mit den Kindern ein Gespräch am Brunnen: Was ist ein Brunnen? Ohne 
Wasser gibt es kein Leben! Wer traf sich im Evangelium bei diesem Brunnen? Was 
bot Jesus der Frau an? Wasser macht lebendig! Wo und wie kannst du für andere 
wie lebendiges Wasser sein? 

Zum Abschluss Lied:  Kunterbunt ist Gottes Garten 
 
Tauf-Vorbereitung: Salbung der Firm Kandidatin Marie 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Fürbitten:  Herr Jesus, du hast zur Frau am Brunnen gesagt: „Ich bin Wasser das 
lebendig macht. Wer zu mir kommt, dem helfe ich“. Wir bitten dich: 

1. Jesus hilf uns, dass wir dich immer besser kennen lernen. Herr Jesus, wir bitten 
dich erhöre uns. 

2. Jesus hilf uns, dass wir oft an dich denken und von deiner Botschaft erzählen. 
Herr Jesus, wir bitten dich erhöre uns. 

3. Jesus lass uns spüren, dass du bei uns bist und uns lieb hast. Herr Jesus, wir 
bitten dich erhöre uns. 

4. Jesus hilf uns, dass wir gut miteinander auskommen. Herr Jesus, wir bitten dich 
erhöre uns. 

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

6. Jesus wir bitten dich für alle, die sich auf die Taufe vorbereiten. Stärke du sie 
mit deiner Kraft. Herr Jesus, wir bitten dich erhöre uns. 

 
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 Samen. Sie sind ein Zeichen, für alles was auf der Erde wächst. 

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

 
Gabenlied: Sind unsre Hände auch noch klein 
 
Sanctus:  Heilig, heilig, heilig bist du 
 
Hochgebet  Gott du bist gut (mit Akklamationen) 
 
Vater Unser:  Kinder stellen sich im Kreis um den Altar auf, singen mit Bewegungen 
 
Lamm Gottes:  gebetet 
 
Kommunion  EK Kinder bekommen Segenskreuz 

 
Kommunionlied:  Wir stehen hier um den Altar 
 
Schlussgebet 
 
Segenslied:  Gottes guter Segen 
 
Schlusssegen 
 
Kärtchen mit Bitte um das Gebet 

Die Kinder teilen am Ende der Messe Kärtchen mit der Bitte um ein Gebet aus. Es ist 
sehr wichtig, dass Sie, als Gemeinde, uns bei der Vorbereitung der Kinder auf die 
Erstkommunion begleiten und unterstützen, indem Sie für die Kinder beten. 
 


