
Erstkommunion Vorstellmesse:  24. Februar 2013 
Evangelium: Lk 9, 28-36  Die Verklärung Jesu 

Lieder Kindermesse 11 
 
Begrüßung:  kurze Vorstellung der Tischeltern und Begrüßung der EK-Kinder 
 
Eröffnungslied:  Lieber Gott, ich will heute zu dir kommen 
 
Bußgedanken:  Guter Gott, wir möchten, dass es uns gut geht, wir glücklich sind 
und uns wohl fühlen. Doch leider machen wir uns selbst oft das Leben schwer.  

+ Wenn wir unsere Gefühle verstecken. 
+ Wenn wir nicht miteinander reden. 
+ Wenn wir vergessen einander zu trösten. 
+ Wenn wir wegschauen anstatt zu helfen. 
+ Wenn wir keine Zeit und Lust zum Beten haben. 

 
Vergebensbitte:  So bitten wir dich, guter Gott, verzeihe uns unsere Fehler und lass 
uns erkennen, dass du bei uns bist, uns stärkst und deine schützende Hand über uns 
hältst. 
 
Kyrie gesungen:  Herr, erbarme dich; Christus, erbarme dich; Herr, erbarme dich 
 
Tagesgebet 
 
Evangelium:  Lk 9,28b-36 
 
Predigtspiel der EK-Kinder 
Zum Abschluss Lied:  Weißt du, wo der Himmel ist 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Fürbitten:  Guter Gott, wir dürfen darauf vertrauen, dass du uns zuhörst und für uns 
da bist. So wie du Jesus auf dem Berg nahe warst, möchtest du auch uns nahe sein 
und uns helfen. Darum dürfen wir mit unseren Bitten zu dir kommen. 

1. Manchmal sind wir so glücklich wie die Jünger auf dem Berg. Dann möchten wir 
dass es immer so bleibt. Sei den Menschen nahe, wenn sie glücklich sind. Gott, 
unser Vater 

2. Wir bauen gerne eine Hütte und richten sie uns gemütlich ein. Oft müssen wir sie 
aber wieder abreißen. Bleibe bei den Menschen, wenn sie enttäuscht werden. 
Gott, unser Vater 

3. Wenn unsere Träume und Hoffnungen zerstört werden und wir vor den 
Trümmern stehen, sind wir oft traurig und mutlos. Schenke uns die Kraft neue 
Wege und Plätze zu finden. Gott, unser Vater 

4. Es gibt Vieles was uns beschäftigt und beeindruckt. Wir können oft nicht mehr 
hören, was du von uns möchtest. Hilf uns und allen Menschen, auf deine Stimme 
zu hören. Gott, unser Vater 

So bitten wir dich, guter Gott, sei du uns nahe und begleite uns. 
 



Gabenbereitung:  Texte von EK Kindern gelesen 
1. Wir bringen Brot, Wasser und Wein. Ein Zeichen für alles, was du uns auf dieser 

Erde schenkst. 
2. Wir entzünden unsere Gruppenkerzen vor dem Altar. Ein Zeichen, dass Jesus 

unser Licht ist. 
Ministranten und 2 EK Kinder bringen Gaben zum Altar 

 
Gabenlied: Sind unsre Hände auch noch klein 
 
Heilig:  Sanctus, sanctus singt dem Herrn 
 
Hochgebet 
 
Vater Unser:  Taizé, singen mit Bewegungen 
 
Kommunion 
EK-Kinder bekommen vom Priester Segenskreuz während der Kommunion 
Spendung 
 
Kommunionlied:  Wir stehen hier um den Altar 
 
Schlussgebet 
 
Segenslied:  Gottes guter Segen 
 
Kärtchen mit Bitte um das Gebet 
Die Kinder teilen am Ende der Messe Kärtchen mit der Bitte um ein Gebet aus. Es ist 
sehr wichtig, dass Sie, als Gemeinde, uns bei der Vorbereitung der Kinder auf die 
Erstkommunion begleiten und unterstützen, indem Sie für die Kinder beten. Diese 
Kärtchen wurden bei der EK-Vorbereitung erstellt unter dem Thema Unterwegs mit 
Jesus. 
 


