
DIE FEIER DER ERSTKOMMUNION
Mit Jesus verbunden.

Einzug  Im Namen des Vaters

Gloria  Stimmen erklingen

2. Im Namen des Sohnes kommen wir zusammen hier. 
Er ist unser aller Bruder. Jesus Christ, wir folgen dir.

3. Im Namen des Geistes, der das Leben uns erhellt, 
wollen wir dich alle loben mit den Menschen dieser Welt.

2.	 Du	hast	die	Pflanzen	und	Tiere	gemacht,	die	Blumen	in	ihrer	herrlichen	
Pracht. Dass sie erfreuen die Menschen der Welt, hast du sie dorthin 
gestellt.

3. Du hast auch alle die Menschen gemacht, ein Ebenbild deiner göttlichen 
Pracht. Dass sie sich lieben auf dieser Welt, hast du sie dorthin gestellt.



Halleluja  Halleluja, klatschet in die Hände

Heilig  Heilig, heilig, heilig bist du

Gabenlied  Alles, was wir haben

2. Du schenkst mir das Leben, deshalb will ich geben, alles, was ich liebe, 
schenke ich dir hin.

3. Weil wir dich so lieben, wollen wir dich loben, immer an dich denken, 
bringen Brot und Wein.

2. Du kommst zu uns, wir loben dich. 
Du kommst zu uns, wir preisen dich. 
Alle Kinder singen dir gern, 
singen Hosanna dem höchsten Herrn.



Lamm Gottes gemeinsam gesprochen

Danklied  Guter Gott, ich danke dir

2. Guter Gott, beschütze mich, gib mir deinen Segen. 
Lege deine Hand auf mich, gib mir deinen Segen.

Vaterunser gemeinsam gesungen
Zum Vaterunser stehen die Kinder um den Altar und unterstützen 
das Gebet durch ihre Bewegungen.

Kommunion Wir stehen hier um den Altar
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Schlusslied Wenn wir nun nach Hause geh‘n

2. Wollen deine Kinder sein, halten dein Gebot: 
Alle sollen gütig sein, so wie unser Gott.

3. Gib uns deinen Segen mit auf den Lebensweg. 
Deine starken Hände schützend auf uns leg.

Bitte nehmen Sie das Liedblatt erst nach der Erstkommunion 
als Erinnerung mit nach Hause. Wir werden es bei allen 
Symbolgottesdiensten bis zur Erstkommunion verwenden. 


