Erstkommunionmesse: 22.April 2018
Evangelium: Joh 10,11-18 Der gute Hirt, Lieder: EK-Messe Kim 6
Thema: Unter Gottes Schutz und Schirm
Großer Einzug der Erstkommunionkinder - Zeit zum Fotografieren
Eingangslied: Vor mir, hinter mir
Begrüßung: Pfarrer: großer Tag für unsere Erstkommunionkinder – Kreuzzeichen
1. Kind: Im Namen der Kommunionkinder begrüße ich alle, die mit uns diesen festlichen
Gottesdienst feiern.
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: Gott hat uns lieb und er möchte, dass es uns gut geht.
4. Kind: Er hat uns Jesus geschickt, damit wir Gott besser verstehen können.
5. Kind: Deshalb wollen wir besonders mit Jesus verbunden sein.
Gedanken zum Jahresthema: Gott baut ein Haus das lebt aus lauter bunten Steinen
Bußgedanken (3 EK Kinder):
Pfarrer: Bei Eurer Begrüßung habt ihr uns viele Menschen genannt, die bei euch sind, um
euch zu beschützen und euch zu unterstützen. Es gibt aber noch einen der gekommen ist
und gesagt hat: „Fürchte dich nicht. Du schaffst es. Ich gehe mit dir. Ich schütze dich, egal
was kommen mag, auch wenn Kinder und Erwachsene das nicht mehr tun.“. Es ist unser
Herr Jesus Christus. Zu ihm dürfen wir immer kommen:
1. Kind: Herr Jesus, du bist bei uns und stehst zu uns, auch wenn Menschen uns vergessen
haben. Herr, erbarme dich.
2. Kind: Herr Jesus, du bleibst bei uns und gibst uns Kraft, auch wenn es schwierig wird.
Christus, erbarme dich.
3. Kind: Herr Jesus, du gibst uns Mut und vertraust uns, auch wenn uns andere aufgegeben
haben. 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: Lied Klatscht mit mir
Tagesgebet:
Guter Gott, du hast uns das Leben geschenkt. Wir sind froh darüber und danken dir. Du
willst, dass wir es mutig angehen und nicht verzagen. Sei uns Schutz und Hilfe. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
Evangelium: Joh 10,11-18 Der gute Hirt
Gespräch mit Kindern: Kinder kommen mit Schirmen zum Altar.
• Mein Schirm ist ein Regenschirm, … ein Sonnenschirm.
• Mein Schirm heißt Familie, Freunde, Gemeinde Sandleiten, Schule, Kindergarten…
• Dort, wo ich angenommen bin, wo ich geliebt werde und mich wohl fühle, dort fühle ich
mich auch beschützt und beschirmt. Dort sind die Menschen, die mich so nehmen wie ich
bin, mit meinen Schwächen und Fehlern, aber auch mit meinen guten Seiten.
• Gott ist die Basis, das Fundament für uns.
• Er will für jeden einzelnen von uns ein Schirm sein.
• Gott kennt uns Menschen und hat jeden lieb und passt auf ihn auf – wie ein guter Hirte. So
ist Gott der, der alles zusammen hält und verbindet.
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Lied: Unter dem Schirm des Höchsten
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 leben unter deinem Schutz und brauche deine Hilfe. Zu dir kommen
wir und bitten dich:
1. Für alle Kinder. Dass sie Menschen haben, durch die sie Schutz und Liebe spüren. Gott,
unser Vater
2. Für alle Erstkommunionkinder. Dass sie dich immer besser kennen lernen und gerne
Freunde von dir sind. Gott, unser Vater
3. Für die Erwachsenen. Lass sie einander Mut machen, auch schwierige Aufgaben zu
lösen. Gott, unser Vater
4. Für die Kranken und Behinderten. Stelle sie unter deinen Schutz und hilf uns, für sie da zu
sein. Gott, unser Vater
5. Für alle, die in unserer Gemeinde mitarbeiten. Stärke und begleite sie in ihrem Auftrag.
Gott, unser Vater
6. Für unsere Pfarre. Lass sie ein Ort sein, wo wir immer gerne hinkommen und wo deine
Liebe spürbar ist. Gott, unser Vater
Pfarrer: Du bist ein Gott, der für alle Menschen da ist. Lass sie deine Nähe und deinen
Schutz erfahren durch Christus, unseren Herrn.
Gabenbereitung: 5 EK Kinder bringen die Gaben zum Altar (Kelch, 2 Hostienschalen,
Kännchen Wasser und Wein)
• Wir bringen das Brot. Es ist ein Zeichen für alles, was du uns auf dieser Erde schenkst.
• Wir bringen den Wein. Er ist ein Zeichen der Freude. Wir danken dir, dass es uns gut geht.
• Wir bringen das Wasser. Es gibt uns Kraft und Leben.
• Wir entzünden unsere Gruppenkerze auf dem Altar. Sie ist ein Zeichen, dass Jesus unser
Freund und unser Licht ist.
Gabenlied: Wir decken den Tisch
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 ErstkommunionKindern und ihren Familien. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen
Sanctus: Sanctus, Sanctus singt dem Herrn
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: Jesus nahm beim Abendmahl
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Schlussgebet
Pfarrer: Guter Gott, wir spüren deine Kraft und deinen Schutz, wenn wir mit dir feiern und Brot
und Wein teilen. Lass uns immer in deiner Nähe sein. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn.
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 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: Immer und überall
Schlusssegen
Großer Auszug mit Fotografieren vor der Kirche
Agape im Saal
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