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Erstkommunionmesse:  7.Mai 2017 
Evangelium: Mt 7,21; 24-27 Auf Sand gebaut - auf Fels gebaut 

Lieder: Kindermesse 11 
 

Großer Einzug der Erstkommunionkinder - Zeit zum Fotografieren 

Eingangslied:  Wir feiern heut ein Fest 

Begrüßung: Pfarrer: großer Tag für unsere Erstkommunionkinder  - Kreuzzeichen 

Gedanken zum Jahresthema:  Gott baut ein Haus das lebt aus lauter bunten Steinen 

Bußgedanken  (3 EK Kinder): 

Pfarrer: Jesus, du bist ein guter Baumeister. Wer auf dich baut, der baut auf festem Grund, 
der hat ein gutes Fundament. So wollen wir auf dich schauen und über uns nachdenken. 

1. Kind: Jesus du trägst uns und bist unser Fundament. Wir bauen unser Haus auf dich. 
Helfen wir einander und stützen wir uns wie die festen Mauern eines Hauses?. Herr, 
erbarme dich. 

2. Kind: Jesus du trägst uns und bist unser Fundament. Wir bauen unser Haus auf dich. 
Sind wir für andere wie ein schützendes Dach? Christus, erbarme dich. 

3. Kind: Jesus du trägst uns und bist unser Fundament. Wir bauen unser Haus auf dich. 
Sind wir offen für unsere Mitmenschen wie die Türen und Fenster eines Hauses? Herr, 
erbarme dich. 

Pfarrer: Herr Jesus, verzeihe uns, was wir falsch gemacht haben und begleite uns mit 
deiner großen Liebe. 

Gloria:  Lied Bravo, bravissimo 

Tagesgebet: 
Guter Gott und Vater, wir sind miteinander und mit dir verbunden. Wir vertrauen darauf, 
dass du in unserer Mitte bist. Du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt, der mit 
uns das große Haus deiner Liebe erbauen wollte. Er ist der Grundstein, der uns hält. 
Nimm uns alle als deine Bausteine an und lass uns immer in deinem Haus wohnen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unserm Herrn. 

Evangelium:  Mt 7,21; 24-27: Auf Sand gebaut - auf Fels gebaut 

Zwischengesang:  Gott baut ein Haus, das lebt 

Gespräch mit Kindern:  Jeder ist wichtig - auf dich kommt es an! Haus aus bunten 
Bauklötzen vor dem Altar. Kinder nehmen Steine heraus, bis es zusammenfällt. 

Lied:  Gott baut ein Haus, das lebt 

Kurzpredigt:  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 

Fürbitten: 
Pfarrer: Guter Gott, wir bauen allen an deinem schönen Haus mit. Du bist der Bauherr. Wir 
können ohne dich nicht sein. Deshalb kommen wir mit unseren Bitten zu dir: 

1. Lieber Gott, ein Haus muss auf gutem Grund gebaut werden. Der Grund unseres 
Lebens sollst du sein. Herr, lass uns lebendige Steine sein. 
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2. Lieber Gott, um ein Haus muss man sich ständig kümmern. Lass unseren Glauben an 
dich wachsen, damit wir fest mit dir verbunden bleiben. Herr, lass uns lebendige 
Steine sein. 

3. Lieber Gott, der wichtigste Baustein in unserem Leben ist die Liebe. Wir danken den 
Menschen, die für uns gebetet haben. Lass uns in deinem Haus immer füreinander da 
sein. Herr, lass uns lebendige Steine sein. 

4. Ein Haus ist immer auch Regen und Sturm ausgesetzt. Wir wollen auch an die 
Menschen denken, die heute nicht da sein können. Herr, lass uns lebendige Steine 
sein. 

5. Hilf unserer Gemeinde ein einladendes Haus zu sein. Sie soll ein Ort sein, wo wir 
miteinander glauben und leben üben. Jeder soll hier ein Zuhause finden. Herr, lass 
uns lebendige Steine sein.   

Pfarrer: So bitten wir, sei bei uns, in unserer Gemeinde, bei allen Menschen und in der 
ganzen Welt, damit wir zu einer großen Gemeinschaft zusammenwachsen. Darum bitten 
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen 

Gabenbereitung:  5 EK Kinder bringen die Gaben zum Altar (Kelch, 2 Hostienschalen, 
Kännchen Wasser und Wein) 

• 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. 

Gabenlied:  Hast du den Mann aus Nazareth gesehn 

Gabengebet:  Guter Gott, wir bringen Brot und Wein - Frucht der Erde und der 
menschlichen Arbeit. Wir bringen es dir, damit du es verwandelst. Es soll uns zum Brot 
des Lebens und zum Kelch der Freude werden und uns Kraft schenken. Wenn wir dieses 
Brot essen, willst du mit deiner Liebe ganz bei uns sein. Sei heute ganz besonders bei 
unseren Erstkommunion-Kindern und ihren Familien. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen 

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 
So spricht der Herr: Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein 
kluger Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat. 

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 
unseres Lebens weitergehen. Dafür danken wir dir. 

2. Kind:  Am heutigen Festtag sind wir froh und glücklich. Aber es werden auch wieder 
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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) 

Danklied:  Wenn wir nun nach Hause gehn 

Schlusssegen 

Großer Auszug mit Fotografieren vor der Kirche 

Agape im Saal 


