
 

Taufgedächtnis 
und Vorstellung der Erstkommunionkinder 

am 18. Februar 2018 in Breitenfeld 

Setting 
Ausgangslage 
Vorstellmesse am 1. Fastensonntag > Synthese aus  

● dem Motto “Volle Kraft voraus”,  
● Taufgedächtnis,  
● Start der Fastenzeit für die Gemeinde und  
● Schwerpunktthema der Kinderliturgie in der Fastenzeit (5 Schritte auf dem 

Weg zu einem veränderten Leben > Schmetterling) 

Message 
Taufe und Eucharistie als sichere Häfen, um als Christ leben zu können.  

Rollenträger 
● Zelebrant: Gregor 
● EK-Team: Elisabeth, Florian + Tischmütter: Birgit, Gertraud 
● Band:  

○ Gitarre: Elisabeth 
○ Keyboard: Anna 
○ Bass: Werner Kuhn 

● Fotograf: Martin 
● Kinder:  

○ Tücher bei “Regenbogen, Friedenszeichen”:  
■ Rot: Sophie + Fiona 
■ Orange: Elena + Anika 
■ Gelb: Emilia + Marie Stecher 
■ Grün: Elvira + Marie 
■ Blau: Konstantin + Chiara 
■ Lila: Valentin + Mia 

○ Bußgedanken: Marie Stecher, Laurenz, Max 
○ Schauspieler Evangelium: Chiara, Mia 
○ Glaubensbekenntnis: Fiona, Elvira, Elena, Julian 
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Vorzubereiten 
Altarraum 

● Die drei Gruppenkerzen stehen angezündet auf dem Altar.  
● Über den Stufen vor dem Altar liegt ein blaues Tuch als “Jordan”.  
● Unter den Sesseln der Kinder liegen: Bitte bete für mich + Teelicht, 

Taufkerze. 
● Sessel sind beschriftet mit Namen der Kinder.  
● Funkmikro auf dem Altar (Ministranten).  

Kredenz 

● Aspergil auf der Kredenz für Taufgedächtnis (Ministranten).  
● 4 Schalen mit Wasser aus dem Taufbrunnen stehen zuerst auf der Kredenz 

und werden dann von den Ministranten zum Taufgedächtnis gebracht 
(Gregor/Ministranten).  

● Dochte + Feuerzeug, um Taufkerzen anzuzünden (Ministranten).  
● Flaschensäcke (Elisabeth/Florian) bzw. Kisten (Ministranten?), um Kerzen 

einzusammeln.  

Kirche 

● “Bullaugen” mit Kinderportraits hängen an den Bankhäuptern 
(Elisabeth/Florian).  

● Unter der Orgel liegt das Schiffstau bereit (Florian).  
● Reserviert-Schilder für Taufpaten (Florian).  

Band 

● Noten für Musiker (Elisabeth) 
● Keyboard (Elisabeth/Florian) 
● Gitarre (Elisabeth) 
● Gaffaband (Elisabeth/Florian) 

Nähe Taufbrunnen:  

● Regenbogentücher (Elisabeth) 
● Gewand von Barnie Geröllheimer ;-)  für Johannes den Täufer 

(Elisabeth/Florian) 
● Verfügbares Ministrantengewand für Jesus (Ministranten) 

Sonstiges 

● Messmappe, Booklets (Florian) 
● Liederheft (Florian) 

Positionen im Gottesdienst 
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● Kinder sitzen im Wortgottesdienst auf den Sesseln aus der Marienkapelle in 
zwei leicht gebogenen Reihen vor den Banksektoren.  

● Zur Tauferneuerung bilden sie einen großen Halbkreis (eine Reihe!) hinter 
dem Altar (Blickrichtung Volk). Die Taufpaten stehen dahinter in einer 
zweiten Reihe.  

● Zwischen Sanctus und Friedensgruß stehen die Kinder in zwei 
Viertelkreisen neben dem Altar.  

● Leadsängerin (Elisabeth) steht vorne neben dem Volksaltar. Übrige Band 
rechts daneben (unterhalb der Stufen).   

Ablauf 
9:30 Hochgebet proben 
Gregor mit Anna 

9:45 Orgel 
Florian informiert Kinder über:  

● Fehlende Taufkerzen von Max und Maximilian 
● Bitte bete für mich auf dem Platz > runterlegen 
● Tau Gabenbereitung anders legen 
● Friedensgruß > ermutigen 
● Bitte bete für mich 

Einzug 
Band: Sobald Ministranten anläuten, beginnt (langes!) Vorspiel zu “Einfach spitze”.  

Kinder stehen unter der Orgel und werden von Gregor + Ministranten abgeholt. 
Ministranten: Einzug extrem langsam, sonst kommen Kinder mit dem Schultern des 
Taus nicht hinterher.  

Kinder legen Schleife um den Taufbrunnen (loses Ende geht voraus), fädelt beim 
Zurückkommen durch die Öse durch. Loses Ende wird dann in Wellen über die 
Stufen vor dem Altar gelegt.  

Eingangslied: Einfach spitze 
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Vorstellung 
Florian:  

Heuer bereiten sich 28 Kinder aus den Schulen Pfeilgasse, Lange          
Gasse und Zeltgasse auf die Erstkommunion vor. 

Die Erstkommunionvorbereitung steht unter dem Motto:  
“Volle Kraft voraus.“ Die Kinder sollen erleben, wie viel Schwung          
Gott ihrem Leben verleihen kann.  

Heute wollen wir unsere Erstkommunionkinder der      
Pfarrgemeinde vorstellen und mit ihnen ihr Taufversprechen       
erneuern.  

Elisabeth:  

Wir selbst müssen uns vermutlich nicht mehr vorstellen –  
seit vier Jahren dürfen wir uns hier bei der Kinderliturgie          
einbringen.  

An dieser Stelle dürfen wir alle Nicht-Erstkommunionkinder       
herzlich einladen, gemeinsam mit Elisa in die Marienkappelle zu         
gehen. Wir haben die Kinderwortgottesdienste in der Fastenzeit        
wieder unter ein spannendes Motto gestellt – und freuen uns          
schon, was ihr uns nachher berichtet.  

Kinder holen Kinderliturgiekerze ab und gehen in die Marienkapelle.  

Vielleicht noch eine kurze Anmerkung am Beginn: Es ist unsere          
große Leidenschaft, neue, mitreißende Lieder zu entdecken. Wir        
hoffen, Sie damit anzustecken. Bitte singen Sie kräftig mit!  
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Lesung Arche Noah (nach Gen 9, 1-17) 
Fokus auf: Gott ist ein Gott des Neubeginns. Er schließt einen Bund mit allen 
Menschen guten Willens. Er nimmt sie in die Verantwortung, seine Botschaft zu 
verkünden.  

Frei nacherzählen.   

Florian:  

Heute hören wir in der Kirche zwei Stellen aus der Bibel, die super             
zu unserer Erstkommunionvorbereitung passen – in beiden geht es         
um Wasser. Die erste Stelle kennt ihr sicher alle – es ist die             
Geschichte von der Arche Noah.  

Nachdem der Regen nachgelassen hatte und die Flut        
zurückgegangen war, konnten Noah, seine Familie und all die         
Tiere die Arche wieder verlassen.  

Gott segnete Noah und seine Söhne. Er erinnerte sie an alle           
Gebote, die er ihnen aufgetragen hatte. Dann sprach er:         
“Vermehrt euch und bevölkert wieder die Erde! Vermehrt euch,         
bis es auf der Erde von euch wimmelt! 

Ich schließe einen Bund mit euch und mit allen euren          
Nachkommen, dazu mit den vielen verschiedenen Tieren, die bei         
euch in der Arche waren, von den größten bis zu den kleinsten. 

Und das ist mein Versprechen: Nie wieder werde ich eine so           
große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu             
vernichten.” 

Weiter sagte er: “Diesen Bund schließe ich mit euch und allen           
Bewohnern der Erde, immer und ewig will ich dazu stehen. Der           
Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. 
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Wenn ich Wolken am Himmel aufziehen lasse und der         
Regenbogen darin erscheint, dann werde ich an meinen Bund         
denken, den ich mit Mensch und Tier geschlossen habe.” 

Steffie Regenbogenlied 
Dazu Bewegungen mit Regenbogentüchern:  

● Rot: Sophie + Fiona 
● Orange: Elena + Anika 
● Gelb: Emilia + Marie Stecher 
● Grün: Elvira + Marie 
● Blau: Konstantin + Chiara 
● Lila: Valentin + Mia 

Bußakt 
Gedanken wurden beim Vorbereitungsvormittag von den Kindern erstellt.  

Gregor:  

Guter Gott,  
so wie die Menschen damals machen auch wir manchmal Dinge,  
die dich traurig machen.  

Du hast uns versprochen,  
trotzdem immer zu uns zu stehen.  
Du hast uns versprochen,  
uns auf unserem Lebensweg zu begleiten.  

Mit dir an der Seite kann ich ein immer besserer Mensch werden.  

Kind 1:  

Lieber Gott,  
es tut mir leid,  
wenn ich mit meinen Freunden streite 
und deswegen traurig bin.  
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Lied: Mit diesem Freund an der Seite [nur Refrain] 

Kind 2:  

Lieber Gott,  
es tut mir leid,  
wenn ich andere angeschrien habe  
und sie nicht mitgespielt haben.  

Lied: Mit diesem Freund an der Seite [nur Refrain] 

Kind 3:  

Lieber Gott,  
es tut mir leid,  
wenn ich jemandem unabsichtlich weh getan habe.  

Lied: Mit diesem Freund an der Seite [nur Refrain, wiederholen] 

Chiara und Mia für Evangelium umziehen (Tischmutter).  

Tagesgebet 
gleichzeitig Abschluss des Bußaktes  

Gregor:  

Guter Gott,  
deine Freundschaft gibt uns die Kraft,  
uns auf den Weg zu machen.  

Deine Liebe verändert uns.  

Wir bitten dich:  
Lass uns deine Freundschaft immer spüren!  
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Evangelium (Mk 1, 12-15) 
Evt. Lied vor dem Evangelium: Ich werde still 

Evangeliumsstelle nach vorne erweitert um Taufe Jesu durch Johannes im Jordan. 
Wird nachgespielt durch die Kinder. Gregor macht den Evangelisten (vom Ambo).   

Funkmikro. Gewänder für Johannes und Jesus beim Taufbrunnen (Tischmutter).  

Über die Stufen vor dem Altar liegt ein blaues Tuch als Jordan.  

Gregor:  

In der zweiten Stelle, die wir heute aus der Bibel hören, wird            
berichtet, wie das mit Jesus eigentlich losgegangen ist; was er          
gemacht hat, bevor er herumgezogen ist und allen Menschen von          
Gott erzählt hat.  

Der Herr sei mit euch! 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus!  

Jesus hatte eine Cousin, er hieß Johannes. Aber die meisten          
Menschen nannten ihn “Johannes den Täufer”. Er verkündete den         
Menschen, die zu ihm kamen:  

Mia:  

“Kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen!  
Dann wird er euch eure Sünden vergeben.” 

Gregor:  

Viele Menschen kamen zu ihm. Sie bekannten ihre Sünden und          
ließen sich von ihm im Jordan taufen. 

Auch Jesus kam zu seinem Cousin Johannes an den Jordan und           
ließ sich von ihm taufen.  
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Chiara (Jesus) kommt zum Jordan, kniet sich über den Fluss, Mia schöpft mit ihren 
Händen Wasser über ihren Kopf.  

Anschließend tritt Mia ab (Richtung Taufbrunnen) und zieht ihr Gewand aus 
(Tischmutter).  

Chiara wandert ein paar Schritte Richtung Orgel und setzt sich dort nachdenkend 
auf den Boden.  

Gregor:  

Danach kam für Jesus eine Zeit der Vorbereitung. 40 Tage lang           
lebte er in der Wüste und dachte über alles nach, was er von Gott              
gehört hatte.  

Danach kehrte er zu den Menschen zurück, um ihnen Gottes          
Botschaft zu verkünden:  

Chiara kommt zurück zum Altar.  

Chiara:  

“Jetzt ist die Zeit gekommen,  
Gottes Reich ist nahe.  
Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft!” 

Gregor:  

Frohe Botschaft unseres Herrn, Jesus Christus! 

Predigt 
Gregor 

Dreischritt Jesu 

1. Taufe 
2. Vorbereitung (in der Wüste) 
3. Verkünden des Evangeliums  
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umlegen auf Erstkommunionkinder:  

1. Taufe (heute Erinnerung daran) 
2. Vorbereitung (= Erstkommunionvorbereitung) 
3. Verkünden/leben des Evangeliums (dazu Stärkung in der Erstkommunion) 

Erneuerung des Taufversprechens 
Florian:  

Liebe Erstkommunionkinder,  

mit der Taufe hat Gott euch willkommen geheißen auf seiner          
Welt.  
Mit der Taufe hat eure gemeinsame Reise begonnen.  

Aber weil ihr damals noch zu klein wart,  
um selbst Ja sagen zu können zu dieser Einladung,  
wollen wir das heute nachholen.  

Zur Erneuerung eures Taufversprechens bitten wir euch,  
jetzt mit eurer Taufkerze hinter den Altar zu kommen.  

Mit euch mit kommen bitte auch gleich eure Taufpaten –  
oder wenn diese heute nicht da sein können,  
dann ein Elternteil von euch.  

Sie waren es,  
die  für euch bei eurer Taufe Ja zu Gott gesagt haben.  

Florian/Elisabeth (abwechselnd):  

Sortierung: Zuerst die vier Leser, dann nach Sitzordnung!  

● Fiona Schwarz (1. Leserin) 
● Elvira Schiffbänker (2. Leserin) 
● Elena Helbok (3. Leserin) 
● Julian Müller (4. Leserin) 
● Mia Sieberer 
● Augustin Springer 
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● Chiara Haider 
● Frederik Hofer 
● Emilia Zieba 
● Ylvi Hermine Asperl-Gruber 
● Marie Stecher 
● Stefan Freund 
● Laurenz Stepke 
● Maximilian Niedl 
● Max Dietrich 
● Johann Stadlmann – eventuell krank! 
● Isabel Stidl – eventuell krank! 
● Anika Kulterer 
● Matteo Josipovic 
● Konstantin Geisler 
● Kian Ronaghi 
● Marie Ramsauer 
● Emma Peyer 
● Valentin Natiesta 
● Samuel Teichmann 
● Sophie Bernhard 
● Janna-Kirsten Diquit 
● Sebastian Klopf 

Die Kinder kommen einzeln mit ihren Taufkerzen hinter den Altar, wo diese von 
den Ministranten angezündet werden.  

Die Taufpaten begleiten ihre Kinder und legen beim Glaubensbekenntnis ihre 
rechte Hand auf die Schulter des Kindes.  

Gregor: 

Die Taufpaten bzw. Eltern möchte ich einladen,  
jetzt ihre rechte Hand auf die Schulter ihres Kindes zu legen.  

Liebe Erstkommunionkinder,  
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Ihr habt heute Eure Taufkerzen mitgebracht.  
Ihr habt sie damals bei Eurer Taufe bekommen,  
damit ihr Licht bringt:  
Dass ihr mit Gottes Hilfe richtig leuchtet für andere.  

Fiona: 

Ich glaube an Gott, den Vater,  
der der Welt das Licht gebracht hat.  
Er hat die Welt erschaffen  
mit allen Pflanzen, Tieren und Menschen.  

Er hat auch mich erschaffen. 
Er kennt meinen Namen.  
Er liebt mich wie ein guter Vater 
und sorgt für mich wie eine liebende Mutter. 

Refrain „Ja, das glaube ich“ 

Elvira: 

Ich glaube an Jesus Christus,  
der uns gezeigt hat, wie wir füreinander Licht sein können.  

Er hat als Mensch unter uns gelebt.  
Er hat uns gezeigt, wie gut es Gott mit uns meint. 
Er ist gestorben und auferstanden. 
Er kommt in der heiligen Kommunion zu mir. 

Refrain „Ja, das glaube ich“ 

Elena:  

Ich glaube an den Heiligen Geist,  
der uns immer wieder anfeuert,  
Licht für andere zu sein.  

Er ermutigt und begleitet mich. 
Er hilft mir, als guter Christ zu leben! 
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Refrain „Ja, das glaube ich“ 

Julian: 

Ich glaube an eine Kirche, die uns dabei hilft,  
Licht füreinander zu sein.  

Ich glaube, dass wir mit Gott und untereinander  
durch die heilige Taufe verbunden sind.  

Refrain (mehrmals wiederholen) „Ja, das glaube ich“ 

Taufgedächtnis 
Ministranten bringen Aspergil. 

Gregor:  

Ohne Wasser kann nichts existieren:  
Keine Pflanze, kein Tier, kein Mensch.  

Wenn ihr bei eurer Taufe mit Wasser übergossen wurdet,  
war das das Zeichen, dass Gott uns das Leben geschenkt hat.  

Wenn ich euch jetzt mit Wasser besprengen darf,  
ist das das Zeichen dafür,  
dass Gott euch ein Leben in Fülle schenken will.  

Gregor waschelt die Kinder intensiv ein.  

Ministranten bringen Aspergil weg und stellen stattdessen die vier Wasserschalen 
auf den Altar.  
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Gregor:  

Dass ihr gerade feierlich euer Glaubensbekenntnis abgelegt habt,  
ist kein Zufall:  

Die Kirche traut euch zu,  
dass ihr auch anderen von Gottes Liebe erzählt.  

Deshalb wollen wir euch jetzt einladen,  
dass ihr euren Taufpaten oder Eltern mit Wasser ein Kreuz auf die            
Stirn zeichnet.  

Wenn ihr eure Taufkerzen euren Paten übergeben habt,  
kann es auch schon losgehen …  

Gregor, Florian und Tischmütter übergeben die vier Schalen an die Kinder (zwei an 
den Rändern, zwei in der Mitte).  

Sobald die Kinder mit den Kreuzzeichen beginnen, beginnt die Band mit 
Hintergrundmusik.  

Gregor:  

Vielen Dank für das schöne Zeichen!  

Ihr habt am Beginn des Gottesdienstes  
dieses lange Schiffstau um unseren Taufbrunnen geknotet –  
ein schönes Zeichen dafür,  
dass für uns Christen die Taufe der Heimathafen ist,  
in dem das Abenteuer unseres Lebens beginnt.  

In einigen Wochen kommt für euch ein zweites Zeichen dazu,  
das uns Christen Halt gibt:  
Das gemeinsame Feiern um den Altar,  
die Begegnung mit Jesus in Brot und Wein.  

Ich darf euch deshalb jetzt einladen,  
das lose Ende unseres Taus um unseren Altar zu legen.  
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Und die Taufpaten und die Eltern darf ich bitten,  
wieder Platz zu nehmen –  
die Taufkerzen bitte vorerst mitnehmen,  
wir sammeln sie am Ende unserer Messe ein.  

Kinder treten ab und legen loses Tauende um Altar (Schleife um Taufbrunnen 
bleibt). Anschließend nehmen sie Platz.  

Eucharistiefeier 
Gabenbereitung 
konventionell durch die Ministranten 

Lied: Herr, nimm Brot und Wein aus uns’ren 
Händen 

Gabengebet 
Gregor: 

Lieber Gott, 
wir bringen Brot und Wein zum Altar. 

Sie sind ein Zeichen für deinen Sohn, Jesus Christus, 
der uns in ihnen ganz nahe kommt. 

Wir bitten dich: 
Stärke uns durch das gemeinsame Feiern, 
zu dem du uns eingeladen hast. 

Gib unserem Leben Kraft und Schwung. 

Darum bitten wir mit Christus, 
unserem Bruder und Freund. 
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Präfation 
Gregor: 

Der Herr sei mit euch. 

Alle: 

Und mit deinem Geiste. 

Gregor: 

Erhebet die Herzen. 

Alle: 

Wir haben sie beim Herrn. 

Gregor: 

Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott. 

Alle: 

Das ist würdig und recht. 

Gregor: 

Ja, guter Gott, wir haben wirklich Grund, dir zu danken: 

Gott Vater:  
Kraftvoll und wunderbar hast du unsere Welt geschaffen  
und uns ins Leben gerufen.  

Jesus Christus: 
Du hast uns eingeladen, dein Freund zu sein. 
Du hast uns gezeigt, wie stark die Liebe sein kann. 

Heiliger Geist: 
Du gibst uns Kraft und lädst uns ein,  
die Welt zu verwandeln. 
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Guter Gott, dafür danken wir dir. 
Deshalb wollen wir voll Freude singen: 

Sanctus: Ho-Ho-Ho-Ho-Hosanna (Maria) 
Tischmutter: Kinder treten zum Altar (Viertelkreise links und rechts neben 
Gregor).  

Hochgebet 
Singen in Psalmton, unterlegt mit Keyboard-Akkorden (Streicher, langsam, 
F-Akkord)! 

Gregor: 

Ja, du bist heilig, großer Gott. 
Du liebst uns wie ein liebender Vater 
und eine liebende Mutter. 

Wir danken dir. 

Besonders danken wir dir für Jesus Christus. 

Er hat uns gezeigt, 
dass er der Freund aller Menschen sein will. 

Er hat uns versprochen, 
dass der Heilige Geist immer bei uns ist 
und uns die Kraft gibt, seinem Beispiel zu folgen. 

Er lädt uns heute ein an diesen Tisch, 
um uns ganz nahe zu kommen und uns zu stärken. 

Deshalb haben wir Brot und Wein vorbereitet.  

Wir bitten dich, Vater: 
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Der Zelebrant streckt die Hände über die Gaben aus. 

Heilige diese Gaben, 

Der Zelebrant faltet die Hände, macht ein Kreuzzeichen über Brot und Kelch 
zusammen und spricht: 

damit sie uns 
zum Leib und Blut Jesu Christi werden. 

Jesus war am Abend vor seinem Tod 
mit seinen Jüngern zusammen, 
um das Ostermahl mit ihnen zu feiern. 

Da nahm er Brot und dankte dir, Vater. 
Er teilte das Brot, gab es seinen Jüngern und sagte: 

Der Zelebrant erhebt das Brot ein wenig. 

Nehmet und esst alle davon: 
Das ist mein Leib, 
der für euch hingegeben wird. 

Der Zelebrant zeigt der Gemeinde die Hostie. 

Dann nahm Jesus auch den Kelch mit Wein 
und lobte Gott. 

Er gab den Kelch seinen Jüngern und sagte: 

Der Zelebrant erhebt den Kelch ein wenig. 

Nehmet und trinket alle daraus: 
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, 
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird 
zur Vergebung der Sünden. 
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Dann sagte er: 
Tut dies zu meinem Gedächtnis. 

Der Zelebrant zeigt der Gemeinde den Kelch. 

Geheimnis des Glaubens. 

Alle: 

Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir 
und deine Auferstehung preisen wir 
bis du kommst in Herrlichkeit. 

Priester: 

Gott, unser Vater, 
darum sind wir hier versammelt 
und denken voll Freude an alles, 
was Jesus für uns getan hat. 

Gib uns allen, die an diesem Mahl teilnehmen, 
die Kraft, deine Liebe in die Welt zu tragen. 

Denk an alle, die wir gern haben. 
Sei nahe denen, die leiden und traurig sind. 
Lass die Verstorbenen bei dir glücklich sein. 

Zusammen mit unserem Papst Franziskus 
und unserem Bischof Christoph 
bitten wir dich: 

Lass uns einst mit allen, die an dich glauben, 
für immer bei dir zu Hause sein. 
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Lass uns mit Maria und allen Heiligen 
dein Lob singen ohne Ende. 

Der Zelebrant faltet die Hände. 

durch unseren Herrn Jesus Christus. 

Er hebt Hostienschale und Kelch empor. 

Durch ihn und mit ihm und in ihm 
ist dir, Gott, allmächtiger Vater, 
in der Einheit des Heiligen Geistes 
alle Herrlichkeit und Ehre, 
jetzt und in Ewigkeit. 

Alle: 

Amen. 

Priester: 

Jesus hat uns gesagt, 
dass wir Gott „Vater“ nennen dürfen. 
Seine Tür steht weit offen für uns. 
Er will unser Freund sein. 

Deshalb dürfen wir voll Freude singen: 

Lied: Unser Vater 
Wir reichen einander die Hände. 

Friedensgruß 
Priester: 

Gott gibt uns die Kraft,  
jeden Streit zu überwinden  
und immer wieder neu anzufangen.  
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Deshalb möchte ich auch euch jetzt einladen, 
einander ein Zeichen der Liebe 
und der Versöhnung zu geben. 

Die Erstkommunionkinder werden uns jetzt helfen, 
diesen Frieden zu ihren Familien 
und in die ganze Kirche zu bringen. 

Gebt einander ein Zeichen des Friedens 
und der Liebe! 

Kinder schwärmen aus, nachher zurück auf die Plätze.  

Zur Brotbrechung: Nimm das Brot, stärke 
dich 

Kommunionvers 
Jetzt ist die Zeit gekommen: Gottes Reich ist nahe.  

Kommunion 
Gregor hat keine Hostienschale, sondern spendet nur Kreuzerl an Kinder.  

Band spielt Instrumentalmusik.  

Danklied: So weit, weit offen 
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Schlussgebet 
Gregor:  

Guter Gott,  

mit der Taufe beginnt die gemeinsame Fahrt mit dir.  
Beim Feiern an deinem Tisch  
gibst du unserer Reise immer wieder neue Kraft und Schwung.  

Wir bitten dich: 
Lass uns immer deine Liebe spüren,  
damit auch wir anderen Kraft und Schwung geben können. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
unseren Bruder und Freund.  

Bericht KiWoGo 
Elisa:  

Berichtet von Kinderliturgie in der Fastenzeit und vom heutigen KiWoGo.  

Lädt alle Kinder – inklusive Erstkommunionkinder – ein, sich im Anschluss an die 
Messe vor dem Altar das erste Streiferl mit Aufgaben zu holen (herzeigen).  

Mottolied der Fastenzeit 2018: Mein Leben 
wird verwandelt 

Sonstige Verlautbarungen 
insb. Fastensuppenessen 
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Bitte bete für mich 
Elisabeth:  

Unsere Erstkommunionkinder haben sich  

in der Erstkommunionvorbereitung auf den Weg gemacht,  

Jesus noch besser kennenzulernen.  

Als Pfarrgemeinde wollen sie mit unserem Gebet unterstützen.  

Während die Kinder eine kleine Bitte um Ihr Gebet austeilen,  

wollen wir Ihnen ein bisschen etwas über die Gruppe der 

Erstkommunionkinder erzählen.  

Kinder schwärmen aus, um Bullauge mit “Bitte bete für mich” + Teelicht auszuteilen.  

Es sind exakt 14 Mädchen und 14 Buben.  

Sie haben 56 Hände und 56 Füße. 

Das heißt: Sie haben 280 Finger und 280 Zehen.  

Sie sind durchschnittlich 130,8 cm groß.  

Alle miteinander aber sind sie über 36 m groß. 

Sie wiegen durchschnittlich 27,2 kg.  

Alle zusammen bringen sie 610 kg auf die Waage. 
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Schlusssegen 
Gregor:  

Jesus Christus! 

Durch die Taufe sind wir mit dir vereint. 

Sei das Licht in der Dunkelheit. 

Sei die Mitte, die uns eint. 

Sei die Hoffnung, die uns trägt. 

Sei die Quelle, die uns erfrischt. 

Sei für uns das Brot des Lebens. 

Sei die Hand, die uns hält und führt. 

Das schenke uns der liebende Gott,  

der Vater, der Sohn und der heilige Geist. 

Schlusslied: Volle Kraft voraus 
Dazu ziehen Ministranten und Gregor aus, die Erstkommunionkinder bleiben auf 
ihrem Platz.  
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