
ERSTKOMMUNION 2021 
 

Einzug der Kommunionkinder 

 

Eröffnungslied: „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ (bis alle an ihren Plätzen sind) 

 

Eröffnung und liturgischer Gruß       JB 

 

Begrüßung            GLV 

 

Kyrie 

 

Vergebungsbitte 

 

Gloria: „Lobe den Herrn meine Seele“  

 

Tagesgebet 

 

Lesung aus Psalm 18, 30 – 32 

30 Ja, mit dir überrenne ich Scharen, mit meinem Gott überspringe ich Mauern.  

31 Gott, sein Weg ist lauter, das Wort des HERRN ist im Feuer geläutert.  

Ein Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen.  

32 Denn wer ist Gott außer dem HERRN,  

wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? 

                                                 Wort des lebendigen Gottes 

A: Dank sei Gott 

 

Kurze Ankündigung zum Lied: Hallelu, hallelu, …..“ 1 x 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 14:25-33    JB 

In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger 

ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. »Es ist ein 

Gespenst!«, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie 

sofort an: »Habt keine Angst! Ich bin es doch, fürchtet euch nicht!« Da rief 

Petrus: »Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir 

zu kommen.« »Komm her!«, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging 

Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie 

heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak, und im selben Augenblick begann er 



zu sinken. »Herr, hilf mir!«, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand 

entgegen, hielt ihn fest und sagte: »Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum 

hast du gezweifelt?« Sie stiegen ins Boot, und der Sturm legte sich. Da fielen 

sie alle vor Jesus nieder und riefen: »Du bist wirklich der Sohn Gottes!« 

                                     Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus 

A: Lob sei dir, Christus 

 

Predigt           GLV 

 

Lied: „Aufstehn, aufeinander zugehn,…“ 1. Strophe 

 

Tauferneuerung 

Liebe Kinder, 

bei eurer Taufe haben eure Eltern ein Bekenntnis ihres Glaubens abgelegt 

und versprochen, euch im Glauben zu erziehen, damit ihr innerlich starke, 

selbstbewusste und liebevolle Menschen werdet. 

Heute am Tag eurer Erstkommunion seid ihr eingeladen, selbst euren Glauben 

zu bekennen und eure Bereitschaft zu bekunden, dass ihr euch bemühen 

wollt, aus eurem Leben etwas Schönes und Wertvolles zu machen. 

P: So darf ich euch fragen: 

Wollt ihr die Liebe Gottes wohnen lassen in euren Herzen und 

Gutes tun in der Welt? 

KoKi: Ja, ich will 

P: Wollt ihr euch bemühen, mit euren Mitmenschen liebevoll und 

ehrlich umzugehen? 

KoKi: Ja, ich will 

P: Wollt ihr für Gerechtigkeit und Versöhnung eintreten, wo es Streit 

gibt? 

KoKi: Ja, ich will 

P: Wollt ihr Notleidenden helfen, soweit es in eurer Kraft steht? 

KoKi: Ja, ich will 

P: Wollt ihr mit Pflanzen und Tieren und allen Geschöpfen Gottes gut 

umgehen? 

KoKi: Ja, ich will 

P: Glaubt ihr an Gott, den Vater aller Menschen, aller Tiere und Pflanzen, 

aller Sterne und Planeten, der alle seine Geschöpfe liebt? 

KoKi: Ich glaube! 

P: Glaubt ihr an Jesus Christus, der mitten unter uns ist, der uns helfen 

will, einander gut zu sein. 

KoKi: Ich glaube! 

P: Glaubt ihr an den Geist Gottes, der uns miteinander verbindet, der uns bereit 

macht, einander zu verstehen? Der uns Kraft, Mut und gute Idee gibt? 



KoKi: Ich glaube! 

P: Glaubt ihr, dass Gott uns helfen will, mit allen Menschen der Erde 

eine große Gemeinschaft zu werden und dass jeder von uns etwas 

dazu beitragen kann, dass alle Menschen in Frieden, Gerechtigkeit 

und Freiheit leben können? 

KoKi: Ich glaube! 

 

Wie alle beten das apostolische Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters: 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 

Amen 

 

Fürbitten 

 

Gabenbereitung: „Einer hat uns angesteckt“ 1. Strophe 

 

Eucharistisches Hochgebet: Präfation/Vorgebet 

P: Der Herr sei mit Euch 

A: Und mit deinem Geiste 

P: Erhebet die Herzen 

A: Wir haben sie beim Herrn 

P: Lasset uns danken dem Herrn unserm Gott 

A: Das ist würdig und recht 

 

Sanctus – gesprochen -  

 

Eucharistisches Hochgebet 

Nach der Wandlung: 

P: Geheimnis des Glaubens 

A: Deinen Tod o Herr verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, 

deine Wiederkunft erwarten wir, bis du kommst in Herrlichkeit. 



Vater unser 

 

Friedensgruß 

P: ... der Frieden des Herrn sei allezeit mit Euch. 

A: und mit deinem Geiste 

 

Agnus Dei / Brechung des Brotes 

P: Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, 

erbarme dich unser. 

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, 

erbarme dich unser. 

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, 

gib uns deinen Frieden. 

A: Herr ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 

aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. 

 

Kommunionspendung 

P: Der Leib Christi 

Du antwortest: Amen 

Damit stimmst Du zu. Du sagst: Amen – ja, das glaube ich. Das ist Jesus. 

 

Gebet der Kommunionkinder nach der Kommunion 

Jesus, du bist jetzt ganz nah bei mir, 

auch wenn ich dich nicht sehe. 

Ich kann fröhlich sein, weil du mein Freund bist. 

Ich kann mutig sein, weil ich bei dir Mut finde. 

Ich kann geduldig sein, weil du Geduld mit mir hast. 

Du liebst alle Menschen. 

Jesus bleibe bei uns, damit wir gut zueinander sind, 

damit wir Frieden miteinander halten, 

damit wir freundlich zueinander sind. 

Jesus bleibe bei uns und allen Menschen, 

damit alle deine Freundschaft spüren können. 

Jesus ich danke dir, dass ich heute in so großer Gemeinschaft 

zu deinem Tisch eingeladen war, dass wir alle mit dir 

und untereinander verbunden sind, dass du immer bei uns bist. 

Danke guter Gott. Amen. 

 

Danklied: „Du, Gott stützt mich….“ 2 x dazwischen kurze Pause für eine „Regieanweisung“  

 

Vermeldungen 



zu Gruppenfoto, Familienfotozeit, Hygieneregeln zum Ausgang, Dank- und 

Segensfeier 18.00 Uhr 

 

Dank- und Schlussgebet 

KoKi: Ganz viele Menschen haben geholfen, dass dieser Gottesdienst für uns 

ein schönes Fest wird. Manche können wir hier heute sehen und hören, 

andere arbeiteten im Hintergrund. Ihnen Allen möchten wir DANKE 

sagen. Auch unseren Familien, die uns auf dem Weg der Vorbereitung begleitet 

haben und uns ein schönes Fest bereiten möchten. 

 

Feierlicher Segen 

 

Entlassung 

P: Gehet hin in Frieden.  

A: Dank sei Gott dem Herrn.  

 

Schlusslied: „Halte zu mir guter Gott“ 1.+4. Strophe 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Wir wünschen all unseren Kommunionkindern mit ihren Familien und Freunden 

einen gesegneten Festtag! Wir beten dafür, dass der Tag viele schöne und 

bestärkende Momente bringt trotz der Pandemie mit ihren Einschränkungen. 

Pfarrvikar Randriamananjara und Gemeindereferentin Gabriele Leuser-Vorbrugg 

im Namen der ganzen Kirchengemeinde 


