
 
Seite 1 von 2 

Erstkommunionmesse:  28. April 2013 
Evangelium: Lk 24,3-35: Emmausgang 

Lieder EK-Messe 2013 
 
Großer Einzug der Erstkommunionkinder - Zeit zum Fotografieren 
Eingangslied:  Lieber Gott, ich will heute 
Begrüßung (Pfarrer): großer Tag für unsere Erstkommunionkinder  - Kreuzzeichen 
Begrüßung (3 EK Kinder): 

1. Kind: Im Namen der Kommunionkinder begrüße ich alle, die mit uns diesen festlichen 
Gottesdienst feiern wollen. 

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: Das Thema unserer  Vorbereitung auf die Erstkommunion heißt: Wir sind mit 
Jesus unterwegs. Jetzt ist der große Tag da. 

Gedanken zum Jahresthema (Ulli): Mit Jesus unterwegs 
Bußgedanken (3 EK Kinder): 

Pfarrer: Bei Eurer Begrüßung habt ihr uns viele Menschen genannt, die auf eurem 
Lebensweg bei euch sind, um euch zu beschützen, um euch zu unterstützen. Gemeinsam 
mit ihnen sind wir alle „Unterwegs mit Jesus“. Aber nicht immer sind wir unterwegs zu 
einem guten Ziel. Drei Kinder helfen uns darüber nachzudenken. 
1. Kind: Es führen verschiedene Wege zu Gott und zu den Menschen. Jeder Weg kann 

anders sein. Aber wir müssen losgehen, um ans Ziel zu kommen. Herr, erbarme dich. 
2. Kind: Oft sind wir zu beschäftigt  mit Fernsehen, Nintendos und Computer, dass wir 

nicht spüren, wenn du uns begleiten willst. Christus, erbarme dich. 
3. Kind: Wenn wir nicht mehr weiter wissen ist es so, als ob wir uns im Dunkeln vortasten 

würden. Dann suchen wir nach dir, wie nach einem Licht. Herr, erbarme dich. 
Guter Gott, schenke uns und allen Menschen den Mut neu anzufangen und aus der 
Freude zu leben, dass du immer an unserer Seite bist. Amen 

Gloria:  Einfach Spitze 
Tagesgebet (Pfarrer): 

Guter Gott, wir danken dir für Jesus, der mit uns geht auf dem Weg unseres Lebens. Er 
kennt unsere Sorgen und Probleme. Durch ihn schenkst du uns ein Wort, das hilft, uns 
führt und froh macht. Öffne durch ihn unsere Augen und lass uns den Sinn der Heiligen 
Schrift erfahren. Damit wir mit Jesus Christus dir, dem Licht und dem Leben 
entgegengehen. Amen 

Evangelium:  Lk 24,3-35: Emmausgang 
Predigt (Pfarrer) 
Gespräch mit den Kindern (Martha) 
Lied:  Schritt für Schritt 
Segnung der Kreuze für die EK Kinder: 

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 (3 EK Kinder, 1 Tischmutter, 1 Vater): 
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Pfarrer: Unsere Lebenswege haben uns heute hier zusammengeführt. Die 
Vorbereitungszeit sind wir miteinander gegangen. Wir haben Jesus als unseren 
Wegbegleiter und Freund kennen gelernt. Wir dürfen jederzeit mit unseren Bitten zu ihm 
kommen. 
1. Kind: Lass alle, die es wollen, den Weg in unsere Gemeinschaft finden. Jesus, geh mit 

uns auf unserem Weg.  
2. Kind:  Lass uns auf unserem Lebensweg spüren, wenn wir gebraucht werden. Jesus, 

geh mit uns auf unserem Weg. 
3. Kind: Wir sehen die Spuren Gottes in der Natur. Lass uns achtsam mit ihr umgehen. 

Jesus, geh mit uns auf unserem Weg. 
4. TM/TV: Wir sind als Tischeltern mit diesen Kindern ein Stück ihres Lebensweges 

gegangen. Lass sie immer in deiner Liebe geborgen sein. Jesus, geh mit uns auf 
unserem Weg. 

5. Eltern: Wir Eltern bitten dich für uns und unsere Kinder. Schenke uns deine Liebe, damit 
wir Kraft und Geduld haben füreinander da zu sein. Jesus, geh mit uns auf unserem 
Weg. 

Ja, Vater, um all das bitten wir, durch Jesus Christus unseren Freund und Bruder. Amen. 
Gabenbereitung:  5 EK Kinder bringen die Gaben zum Altar (Kelch, Schalen, Kännchen) 
Text zur Gabenbereitung (3 EK Kinder): 

Wir bringen Brot. Es ist ein Zeichen für alles, was du uns auf dieser Erde schenkst. 
Wir bringen Wein. Er ist ein Zeichen der Freude. Wir danken dir, dass es uns gut geht. 
Wir bringen Wasser. Es gibt uns Kraft und Leben. 

Gabenlied:  Sind unsre Hände auch noch klein   
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:  Wir stehen hier um den Altar 
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 + EK-Kinder 

Segenslied:  Möge der Segen Gottes mit dir sein 

Schlusssegen   
Großer Auszug mit Fotografieren vor der Kirche 
Agape im Saal 


