
Erstkommunionmesse:  Samstag, 14. Mai 2022 
Thema: Jesus, unser guter Hirte 

Instrumental 

Großer Einzug:  Erstkommunionkinder und Priester 

Eingangslied:  Wir hörten der Glocken Ton 

Begrüßung: 
Pfarrer: großer Tag für unsere EK Kinder, Kreuzzeichen, Begrüßung der Kinder 

• 1. Kind: Im Namen der Kommunionkinder begrüße ich alle, die mit uns diesen festlichen 
Gottesdienst feiern. Gemeinsam mit unseren Eltern, Großeltern, Paten, Verwandten, Lehrern 
und Freunden wollen wir beten und singen und Gott für diesen schönen Tag danken. 

• 2. Kind: Gott hat uns lieb und er möchte, dass es uns gut geht. Er hat uns Jesus geschickt, 
damit wir Gott besser verstehen können. Deshalb wollen wir besonders mit Jesus verbunden 
sein. 

Bußgedanken: 
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: Jesus, du bist unser guter Hirte. Du willst, dass wir aufeinander achtgeben und 
einander helfen. Das gelingt uns nicht immer. Herr, erbarme dich unser 

• 2.Kind: Herr Jesus, du bist unser guter Hirt. Du lädst uns ein mit dir zu feiern. Haben wir uns auf 
dieses Fest gut vorbereitet? Christus, erbarme dich unser 

• 3.Kind: Herr Jesus, du bist unser guter Hirt. Zu dir können wir immer kommen. Wir freuen uns, 
dass du heute zu uns kommst. Herr, erbarme dich unser 

Vergebensbitte 

Gloria:  Lobet Gott für seine schöne Welt 

Tagesgebet: 
Guter Gott! Du bist wie ein Hirte. Du suchst uns, wenn wir uns verlaufen haben. Du willst uns 
nahe sein, wenn wir nicht mehr aus noch ein wissen. Du willst, dass wir leben und guten Mutes 
sind. Gott, auf dich wollen wir hören, auf dich willen wir schauen, auf dich wollen wir vertrauen 
wie die Schafe dem Hirten. Amen. 

Hinführung zum Evangelium: 
Franziska (eventuell Mantel, Stab, Hut und Schaf):  Kennt ihr Hirten? Schafhirte, was macht der 
alles? Sorgt für Weideplätze, schützt vor wilden Tieren, pflegt und vereint die Herde, kennt jedes 
Tier, führt die Herde, setzt sein Leben ein für die Tiere. Die Schafe fühlen sich beim guten Hirten 
sicher und gut aufgehoben. 

Lied:  Der gute Hirt 

Halleluja 

Evangelium:  Joh 10,27-30 (Der gute Hirte) 

Predigt:  Pfarrer 

Segnung der Kreuze 

Instrumental:  Kinder bekommen Kreuze umgehängt 

Glaubensbekenntnis 

Fürbitten:  Pfarrer: Einleitung 

• Jesus, du bist unser guter Hirt. Manchmal fühlen wir uns allein. Lass uns spüren, dass du bei 
uns bist. Jesus, unser guter Hirt 

• Jesus, du bist unser guter Hirt. So wie ein Hirt sich um seine Schafe sorgt, so wollen auch wir 
uns um andere kümmern. Hilf uns dabei. Jesus, unser guter Hirt 



• Jesus, du bist unser  guter Hirt. Wir bitten dich für Menschen, deren Leben dunkel ist: Sei du 
ihnen Licht. Jesus, unser guter Hirt. 

• Jesus, du bist unser guter Hirt. Schenk uns deinen Frieden und lass uns gut miteinander 
auskommen. Jesus, unser guter Hirt 

• Jesus, du bist unser guter Hirt. Hilf allen Eltern, Lehrern und Erzieher, dass auch sie gute Hirten 
sein können. Jesus, unser guter Hirt 

• Jesus, du bist unser guter Hirt. Schenke den Erstkommunionkindern Menschen, die ihnen 
zeigen, dass du immer für sie da bist und sie lieb hast. Jesus, unser guter Hirt 

• Jesus, du bist unser guter Hirt. Lass deine Gemeinden Orte sein, wo man sich wohl fühlt und 
dich immer besser kennenlernen kann. Jesus, unser guter Hirt 

Pfarrer: Jesus, du bist der gute Hirte, der uns liebt und der für uns sorgt. Durch dich sind wir alle 
miteinander verbunden. Dafür danken wir dir, jetzt und immer.  Amen. 

Gabenbereitung: Pfarrer erklärt 

Gabenlied:  Sind unsre Hände auch noch klein 

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 bist du uns 

Hochgebet mit Akklamationen:  Halle- halleluja, lobet alle Gott 

Vater unser:  Paten stellen sich hinter die Kinder, singen mit Bewegungen - Taize 

Friedensgruß:  Pfarrer gibt Friedensgruß durch Nicken an die Erstkommunionkinder weiter, diese 
bringen Rose zu ihrer Familie  

instrumental 

Agnus dei:  gebetet 

Kommunion:  Erstkommunionkinder empfangen als erste die Kommunion 

Instrumental 

Kommunionlied:  Wir stehen hier um den Altar 

Schlussgebet 

Dankgebet: 

• 1.Kind:  Herr Jesus Christus, du hast uns eingeladen, mit dir zu feiern. Wir danken dir, dass du 

im heiligen Brot zu uns gekommen bist. Wir können es schwer verstehen, aber wir glauben es, 

weil du es gesagt hast. 

• 2.Kind:  Jesus, hilf uns, dass wir das Brot und unser Leben miteinander teilen und Frieden 

bringen, wohin wir kommen. Wenn wir miteinander beten und Frieden schließen, dann wird 

das Leben zu einem Fest. 

Danke an Tischeltern:  Franziska 
09:00:  Gabriele Seiz, Susanne Lehninger, Sabine Löffler, Maria Bucina, Barbara Kunath 
11:00:  Carmen Siller, Michaela Fiska, Christina Zulehner, Franz Kropatschek, Barbara Kunath  
Und an alle, die mitgeholfen haben, dass diese Feier heute so schön geworden ist! 

Segen 

Fotografieren  

Großer Auszug  

Instrumental 


