Dankandacht Erstkommunion 2021
Vor der Andacht legen die Kommunionkinder ihre religiösen Geschenke – Kreuze, Bibeln, Bücher, Rosenkränze,
Schmuckstücke usw., die sie zur Erstkommunion geschenkt bekommen haben, zur Segnung vor den Altar.

•

Einzug – „Eingeladen zum Fest des Glaubens“

•

Liturgischer Gruß, Begrüßung, Einführung

Liebe Kinder und liebe Gemeinde
ich lade euch und Sie und uns alle ein, einen Moment ruhig zu werden und in einer kurzen Stille diesen
besonderen Tag vor Gott zu bringen. Ihm dürfen wir für alles danken, was gut und schön war. Ihm können wir
auch alles sagen, was heute vielleicht schwer gewesen ist.

•

STILLE

Wenn es die Situation zulässt, darf jedes Kommunionkind mit Elternteil/ Paten/ Verwandten, einen/mehrere
Gedanken zum Tag sagen, eine Kerze entzünden und um das Herz stellen.

•

Zuvor und danach Lied: „Du Gott stützt mich, Du Gott stärkst mich….“

•

Gebet

Lasset uns beten:
Jesus, wir danken dir, dass du mit uns gehst,
jeden Schritt, den wir tun.
Wir danken dir, dass du uns tröstest,
wenn wir traurig sind,
und dass du uns Mut machst,
wenn wir Angst haben oder ausgelacht werden.
Wir danken dir, dass du mit uns lachst,
wenn wir fröhlich sind und feiern,
so wie heute.
Danke, dass du unser bester Freund bist.
Auf Dich vertrauen wir
Du sagst uns „Ich bin da!“
heute und an jedem Tag unseres Lebens.
Amen.

•

Zusammenfassende Worte zum Tag

Liebe Erstkommunionkinder,
bei Euch war dieser Jesus heute auch da. Nicht nur im Gottesdienst heute
morgen, sondern den ganzen Tag. ER ist „unsichtbar“, aber wir können
ihn spüren: in der Freude und in der Gemeinschaft. ER war heute bei
Euch in den Familien auch dabei!
ER ist Dein Freund und möchte immer mit Dir gehen, Dich begleiten und
Dich manchmal auch führen und halten – wenn Du im vertraust!

•

Lied: „Einer hat uns angesteckt“

•

Vater unser

•

Segnung der Andachtsgegenstände

P: Lebendiger, liebender Gott. Alles, was du geschaffen hast, ist gut.
Du meinst es gut mit uns. Wir danken dir dafür
Segne auch diese Andachtsgegenstände, damit alle, die sie nach deinem Willen gebrauchen,
im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe wachsen und von dir Hilfe und Schutz erfahren. Durch deinen
Segen können sie zum Segen für andere werden.
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn. Amen.

Erinnerungskreuze und Kollekte der Kommunionkinder:
 Je nach Situation erst beim Raus gehen holen
 Erstkommunionkollekte ablegen
Ihr seid heute beschenkt worden und Ihr teilt diese Freude mit anderen Kindern. Dafür danken wir Euch von
Herzen.

•

Abschließende Worte

•

Segnung

Erst die Kinder durch die Eltern, dann die Segnung der Eltern durch die Kinder
Alle durch den Priester

•

Schlusslied: „Halte zu mir guter Gott“

•

Auszug mit Orgelspiel

