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Jesus ist unser licht

Er bringt Licht und Wärme unter uns Menschen. Jesus zeigt uns, wie wertvoll jeder
einzelne ist. Beim gemeinsamen Singen, Beten, Lachen, Basteln und Feiern durften
wir spüren, dass jeder wichtig ist. Durch die gemeinsame Zeit der Vorbereitung sind
wir eine tolle Gemeinschaft geworden, die viel erlebt hat.

Jesus wurde unser Freund. Er erzählte uns von Gott und zeigt uns, wie wir gut
miteinander auskommen und den richtigen Weg finden können. Er liebt uns so, wie
wir sind. Er lässt uns nicht allein, sondern geht mit uns mit. Seine Botschaft gibt uns
Kraft zum Weitergehen und ist ein Licht in unserem Leben.

Jesus sagte auch einmal: ihr seid das Licht der Welt, euer Licht soll für die anderen
Menschen leuchten. Wenn wir miteinander und mit Jesus verbunden sind, dann
können wir sein Licht weitergeben.

Bei der Kommunion kommt Jesus im heiligen Brot zu uns. Er ist uns dann ganz nahe
und wir freuen uns, dass wir mit ihm verbunden sind.
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Eingangslied: Hallo, guter Gott

1. Hai-la, gu-ter Gott, das
2. Hai-la, gu-ter Gott, das
3. Hai-la, gu-ter Gott, das

Fest be-ginnt!
Fest be-ginnt!
Fest be-ginnt!

Sin --gen will für dich ein
Klat-schen will für dich ein
Tan - zen will für dich ein

je - des Kind!
je - des Kind!
je - des Kind!

Wenn wir sin - gen freust du dich da-ran, je - der singt so gut er e-ben kann.
Wenn wir klat-schen freust du dich da-ran, je - der klatscht so gut er e-ben kann.
Wenn wir tan - zen freust du dich da-ran, je - der tanzt so gut er e-ben kann.
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Hai-la, gu - ter Gott, komm sing mit uns!
Hai-la, gu - ter Gott, komm klatsch mit uns!
Hai-la, gu ter Gott, komm tanz mit uns!



Gloria: Bravo, bravissimo
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Bra-vo, bra-vis-si-mo, Eh-re sei Gott!t. 1':\ fine
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Bra-vo, bra-vis-si-mo, Eh-re sei Gott! 1. Du hast die Er_- de so herr -lieh er - schaf_ - fen.
2. Du hast uns Je_- sus als Ret - ter ge - schenkt,
3. Dein Geist ist Trös- ter, gibt Kraft, Mut und Hoff_- nung.

Bra-vo, bra-vis- si-mo, Eh-re sei-dir,_ 0 Gott!

~~~~
Gott, du bist toll., du bist so wun-der-voll.. Son - ne und Ster- ne, die Tie - re, die Men--:-schen.

Er ist der Kö_ - nig und liebt al - le Men..-: sehen.
Du lässt uns nie.. mals als Wai-sen zu-rück. __

~j~ ~~j~
Gott, du bist toll,_ du bist so wun - der - vOJc: Singt al - le:

-~-~*~*§~
Hai - le - lu_ - ja, dei - ne Kin - der, das sind wir! (Singt al - le)
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Zwischengesang : Bist du groß oder bist du klein T: Helga König, M: earl Tuttle

~olol~ -----
Bist du gro~ 0 - der bist du klein,_ 0 - der mit - ten _ drin: Gott liebt dich!_

~ol .. ~
Bist du dick 0 - der bist du dünn..., 0 - der mit - ten_ drin: Gott liebt dich!_

r-*~Er liebt dich, wenn du lä-chelst,_ er liebt dich, wenn du weinsL Er liebt dich, wenn du=r=a=m J.~.~_
mü - de bist.. er liebt dich, wenn du träumsL 0, e - gal, ~ie du_ aus-siehst.

~ .. lo~ .. lol
E - gal, wie du dich_ fühlst, Gott liebt dich, gib ihm die Eh_- rel.. Gott liebt

* -~
dich, gib ihm die Eh_- rel. Gott liebt dich und dich und.; dich und dich und_ mich!



Gabenlied: In den Gaben von Brot und Wein T & M: P: Hans Graf! COp

Ref.: In den
1. AI - le
2. Wie am

Ga - ben von Brot und
Ar - beit,_ al - len
A - bend vor dei - nem

Wein
Streit,
Tod

le ~ gen
al - le

wan-delst

wir un - ser Herz hin - ein.
Freu - de,_ al - les Leid,
du jetzL Wein und Brot.

In den
al - les

Nimm mein

Ga - ben von Brot und
Schö - ne,_ al - len
Herz und_ mach es

Wein
Schmerz

gut,

brin - gen
le - gen

schenk mir

wir uns sei - ber
wir nun in dein
wie - der neu - en

ein.
Herz.
Mut.



l Sanctus: Heilig, heilig bist du Gott und Vater

~i~~
Hei - lig, hei -lig bist du, Gott und Va-ter, der du al - le Men- schen

VE =l====:j~
reich be - schenkst. Hei - lig, hei - lig bist du, Gott und Va- ter, der du~~,-
al - les uns zum Be - sten lenkst. 1. Wir ha- ben gu - te EI - tern~--sie

2. Wir ha-ben Jessus Chri - stus,_~-sor-gen sich um uns; ih - re gan-ze Lie-be ver - schen-ken sie an uns. J

der zur Er - de kam; der mit gro-ßer Lie-be die Sün - den von uns nahm.



Zur Kommunion: Wir stehen hier um den Altar T.: Elisabeth Fechter,
M.: Maria Prochazka

und wer-den still und
an die Jün- ger

-F ,--_ .

Je - sus ist nun wirk -lieh da auf be - son - de - re Wei_ - se.
Je - sus teil - te Brot und Wein. "80 werde ich im-mer bei euch sein!"=p:

1. Wir ste-hen hier um den AI - tar
2. Wir den-ken an das A - bend-mahl,

~~.*
lei_- se.
in dem Saal.

::

Refr.: Nicht al-Ies kön - nen die Au - gen sehn, un - ser klei - nerVer - stand ver stehn.

tF~~§
Das ist ein Ge - heim - nlS, Ge - heim - nis des Glau - bens.



Segensl ied: Möge der Segen Gottes mit dir sein T & M: Detlev Jöcker

1. Mö-ge der
2. Mö-ge die
3. Mö-ge die

Se - gen Got-tes mit dir
Hoff-nung Got-tes mit dir
Lie - be Got-tes mit dir

sein.
sein.
sein.

Mö-ge der
Mö-ge die
Mö-ge die

Se - gen Got-tes in dir
Hoff-nung Got-tes in dir
Lie - be Got-tes in dir

woh-nen. Mö-gedie Ge-gen-wart Got-tes dein Herz er-leuch-ten.. jetzt und auf im_ - mer.

~7 d
Mö-ge die Ge-gen-wart Got-tes dein Herz er-leuch-ten., jetzt und auf im_ - mer.



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.

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.



Meine Erstkommuniongruppe:

Baumgartner Emma

Edthofer Lisa

Grgic Filip

Jarausch Moritz

Krawczyk Zuzanna

Olszewska Collien

Petersamer Leonhard

Rechberger Nico

Schneider Lotte

Stachel Thomas

Berger Florian

Fischer Felix

Grübl Lilli

Käsmayer Paul

Lechner Felix

Pachucki Luisa

Ringswirth Michael

Senjic Antonio

Strohmayer Lukas

Winkler Dominie

Cervenka Pauf

Frauseher Nicolas

Höllmüller Benjamin

Kobanitsch Tobias

Ledermüller Leon

Paparella Jakob

Ra:d'DmgerBnmo

Sauer Sonja

Sromek Laura

Sznna ElIiot


