
 

Taufgedächtnis 
+ Vorstellung der Erstkommunionkinder 

+ Taufe von Luis und Momo 
am 12. Jänner 2020 in Breitenfeld 

Vorbesprechung Taufe 
6. Jänner 2020, Franziskuszimmer 

● Zustimmung nicht katholischer Eltern > muss auf Zettel persönlich         
unterschrieben werden 

● Taufkerzen > wie sollen die ausschauen?  
○ Form variabel, aber ausreichend Volumen > soll lange brennen, mit einer           

Hand haltbar 
○ Spielvogel, Kunst & Kirche, Nachfolger von Metzger am Stephansplatz         

(Pirker?) 
● Hintergründe Namenswahl/Etymologie des Namens für Leinwand 
● Gewand > Taufgewand (Erstkommuniongewand oder privat) muss drüber        

passen 

Setting 
Ausgangslage 
Vorstellmesse an “Taufe des Herrn” > Synthese aus  

● dem Motto “Mit Gottes Augen sehen”,  
● Vorstellung der Kinder, 
● Taufgedächtnis,  
● Taufe von zwei Kindern (drittes wird privat getauft), 
● Taufe des Herren 
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Message 
Taufe als erstes (und wichtigstes) Zeichen dafür, wie liebevoll er uns (an)sieht und             
welches Potential er in uns sieht.  

Positionen im Gottesdienst 
● Erstkommunionkinder sitzen im Wortgottesdienst auf den Sesseln aus der         

Marienkapelle in zwei leicht gebogenen Reihen vor den Banksektoren (Richtung          
Mittelgang Platz lassen für den Brillen-Luster).  

Michi  GB 1  GB 2  GB 3  GB 4    Luis  Momo  Br 1  Br 2  Br 3  Br 4 

FB 7  FB 6  FB 5  FB 4  FB 3    FB 1  FB 2  Br 5  Br 6  Br 7  Flo 

● Restliche Kinder sitzen auf den Jugend-Sitzmatten auf dem Boden davor.  
● Zum Taufgedächtnis bilden sie einen großen Halbkreis (eine Reihe!) hinter dem           

Altar (Blickrichtung Volk). Die Taufpaten stehen dahinter in einer zweiten Reihe.  
● Zwischen Gabenbereitung und Friedensgruß stehen die Kinder rund um         

den/beim Altar.  
● Band steht neben dem Altar (Amboseite).  

Rollenträger 
● Zelebrant: Gregor 
● EK-Team: Elisabeth, Florian, Michi, Jacky 
● Band:  

○ Gitarre + Voc: Elisabeth 
○ Voc: Manuel, Benjamin, Nina, evt. Wanda 
○ Keyboard: Anna 
○ Bass: Werner 
○ Querflöte: Martina 
○ Cajon: Paul Mörth 
○ Ukulele: Markus 

● Fotograf: Stephan Unterberger (Equipment tw. Florian) 
● Powerpoint: Julian 
● 7 Kinder für Brillen:  

○ Brille 1 (Kreuzerl): Pauline 
○ Brille 2 (Fürbitten): Rosie 
○ Brille 3 (Glaubensbekenntnis): Iva 
○ Brille 4 (Taufe): Armin 
○ Brille 5 (Chrisam): Leonhard 
○ Brille 6 (Kleid): Juli 
○ Brille 7 (Kerze): Jakob S 
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● 2 Kinder für Glaubensbekenntnis: die zwei Taufkinder Luis und Momo 
● 7 Kinder für Fürbitten:  

○ Clea 
○ Alex 
○ Manuel 
○ Max 
○ Jakob W 
○ Philippa 
○ Rosa 

● 4 Kinder für Gabenbereitung:  
○ Simon 
○ Elena 
○ Jona 
○ Johnny 

Vorzubereiten 
Kirche 

● Kinderportraits hängen an den Bankhäuptern (Elisabeth/Florian).  
● Reserviert-Schilder für die ersten drei Bankreihen für die zwei Taufkinder          

(Florian).  

Altarraum 

● Zwei Taufformulare + Stift auf dem Altar (Gregor) 
● Die drei Gruppenkerzen stehen angezündet auf dem Altar (Florian).  
● Brennende Osterkerze links (= Amboseite) neben dem Altar (Mesner).  
● Achteckiges Podest (sofern nicht durch Christbaum in der Marienkapelle         

gebunden) rechts neben dem Altar. Davor massiver Holz-Notenständer mit         
Ablauf-Booklet in A4.  (Florian) 

● Sessio auf drei Plätze verkleinern und rechts neben Altar vorziehen.  
● Auf den Sesseln liegen die Buttons der Kinder (Florian).  
● Unter den Sesseln der Kinder liegen (Florian):  

○ 6x gemischte Bitte bete für mich 
○ Taufkerze (nicht von den zwei Taufkindern), Ersatzkerze für Jona! 

● Sitzpölster für Nicht-Erstkommunionkinder (Lagerbestände) 
● 7-teiliger Kranz hängt am Haken (noch ohne Brillen darauf) > Akkuschrauber,           

Schrauben 
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Band 

● Notenständer aus Cäcilienzimmer (Elisabeth/Florian) 
● Noten-Booklets für Musiker (Elisabeth) 
● Keyboard (Elisabeth/Florian) 
● Gitarre (Elisabeth) 
● Gaffaband (Elisabeth/Florian) 

Taufbecken 

● Querschiff beim Taufbrunnen möglichst freiräumen 
● Kameraposition mit Blick auf Taufbrunnen/Hauptschiff 
● Frisches, warmes Wasser in Taufbrunnen (Mesner/Ministranten) 
● 4 Schalen mit Wasser aus dem Taufbrunnen stehen zuerst am Rand des            

Taufbeckens und werden dann von den Ministranten zum Taufgedächtnis in den           
Altarraum gebracht (Gregor/Ministranten) 

● Kanne (Mesner/Ministranten) 
● Stockerl (Mesner/Ministranten) 

Kredenz beim Taufbecken 

Evt. aus Platzgründen an der Wand rechts neben der Altarinsel 

● Funkmikro 
● 7 Brillen mit Texten passend zu Taufsymbolen, auf der Rückseite fixiert           

vorgefertigte Schnüre mit Schlaufen oben 
● Taufkerzen der zwei Taufkinder 
● Taufkleider der zwei Taufkinder 

(1x Erstkommunionfestgewand für Luis, 1x privat für Momo) 
● Handtücher (Mesner? Gregor?) 
● Aspergil für Taufgedächtnis (Ministranten) 
● Flaschensäcke (Elisabeth/Florian) bzw. Kisten (Ministranten?), um Kerzen       

einzusammeln 
● Kerzenanzünder (Stab) (Mesner/Ministranten) 

Sonstiges 

● Messmappe, Booklets (Florian) 
● Leinwand (Florian) 
● Powerpoint 6-er Raster (Florian) 
● Taufkerze von Simon (Elisabeth) 
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Technik 

Equipment Manuel,  Equipment Kirche,  Equipment Stefan Hofstadler 

● PA:  
○ 2x Altarraum, 4x für Kirchenschiff (3 Delay-Lines) 
○ Monitorbox für Keyboard! 

● 4-fach Funk 
● Mikros:  

○ Funkmikros 
■ 1x Headset (Gregor) 
■ 1x Handgurke 

○ Kabelgebundene Mikros  
■ Voc Elisabeth 
■ 1x Schola Kinder 

○ Querflöte > Martina 
○ Ukulele > Markus 

● XLR-/Klinkenkabel (inkl. PA):  
○ 7x 5m XLR 
○ 16x 10m XLR 
○ 3x Klinke 

■ Bass > Werner 
■ Gitarre > Elisabeth 
■ Keyboard (Unterbergers) > Anna 

● Stromkabel:  
○ 5x 5m Strom 
○ 3x 10m Strom 
○ 5x 3-fach Verteiler 
○ 2x 5-fach Verteiler 

● Mikrostative 
● Mischpulte: 

○ Kirche > ui24 von Pfarre 
○ USB-Stick für Aufnahme > Martin 
○ iPad > Florian 

● Videotechnik 
○ Leinwand (Stefan Hofstadler) 
○ Beamer (Stefan Hofstadler) 
○ Kamera (Andreas Unterberger) 
○ SD-Karte für Aufnahme (Florian) 
○ BNC-/SDI-Kabel (Manuel) 
○ Mischer (Manuel) 
○ Adapter BNC > HDMI (Manuel) 
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Pfarrcafé 
Zuständig: Martina, Maria 

Aufgrund der zusätzlichen rund 100 Leute Verlegung in den Pfarrsaal (wir bauen mit             
Kindern auf, bevor wir in die Kirche gehen).  

Kuchenspenden 

Über Eltern und KiWo-Team 6-7 zusätzliche Kuchen erschnorren.  

Pauline: Marmorgugelhupf 
Philippa: Kuchen 
Clea: Schokomuffins 
Armin: Kuchen 
Jacky: Brownie-Käsekuchen 
Juli: Marmorkuchen + Biskuitroulade 
Manuel: Irgendwas 
Mutti: Blechkuchen 

Für Kinder Soletti o.ä. kaufen 
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Ablauf 
09:15 Warm up mit Elisabeth 
Lieder:  

● Du bist spitze, du bist genial 
● Die Welt ist wie verwandelt 
● Der Knaller 

09:30 Anleitung Catwalk 
Kinder stehen mit Michi unter der Orgel.  

Sobald Ministranten startklar sind für den Einzug:  

Florian:  

Herzlich willkommen!  

Heuer bereiten sich 21 Kinder aus den Schulen Pfeilgasse, Lange Gasse, Zeltgasse und             
Gilgegasse auf die Erstkommunion vor. 

Die Erstkommunionvorbereitung steht unter dem Motto:  
“Mit Gottes Augen sehen.“ Gottes Augen sehen tatsächlich anders: Erstens schauen sie            
voll Liebe auf uns. Und zweitens sehen sie Großes in uns – mehr, als wir uns selber oft                  
zutrauen.  

Heute wollen wir als Pfarrgemeinde die Kinder hier bei uns herzlich willkommen            
heißen – und dafür brauchen wir Eure Hilfe! Ich darf Euch alle bitten, jetzt aufzustehen               
und in den Mittelgang zu kommen, um dort ein Spalier zu bilden.  

Elisabeth:  

Vielleicht noch eine kurze Anmerkung am Beginn: Es ist unsere große Leidenschaft,            
neue, mitreißende Lieder zu entdecken. Wir hoffen, Euch damit anzustecken. Bitte singt            
kräftig mit! Ihr findet alle Texte auf der Leinwand.  

Und jetzt beim Eingangslied wäre es super, wenn Ihr zusätzlich im Takt mitschnippt!  
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Einzug 
Band: Sobald Ministranten anläuten, beginnt kurzes Vorspiel zu “Gott hat die/den 
NN gemacht”.  

Kleiner Einzug (wegen Band wohl eher über Altarraum und nicht über Querschiff) 
direkt zum Altar. Sobald Gregor und Ministranten Plätze eingenommen haben, 
geht das Lied los.  

Vorstellung mit Eingangslied: “Du hast 
die/den NN gemacht” 
Mit jeder Strophe werden 3-6 Kinder vorgestellt (Michi schickt sie weg), die 
nacheinander nach vorne laufen (Abstand nur wenige Sekunden!) – sie dürfen 
dabei gerne ihren Fans zuwinken!  

Vorne angekommen, nehmen die Kinder vor dem Altar Aufstellung, um zum Lied zu 
tanzen. Die Gruppe der Tänzer wächst also sukzessive an, bis schlussendlich alle 
21 Kinder vor dem Altar stehen!  

Die Taufkinder laufen als letzte und stellen sich zusammen vorne mittig auf.  

Armin 
Clea 
Elena 
Gabriel 
Iva 
Jakob 

Jakob 
Simon 
Johnny 
Juli 
Leonhard 
Alex 

Manuel 
Maxi 
Rosie 
Pauline 
Philippa 
Rosa 

Jona 
Luis 
Momo 
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Begrüßung und Kreuzzeichen 
Gregor:  

Heute steht nicht nur die Vorstellung der Erstkommunionkinder auf dem Programm.           
Die Kinder wollen sich heute auch an ihre eigene Taufe erinnern, mit der Gott ihnen das                
erste Mal gezeigt hat, wie sehr er sie liebt! 

Und für so ein Taufgedächtnis kann uns gar nichts Besseres passieren, als das anhand              
einer richtigen Taufe mitzuerleben. Und wir freuen uns ganz außerordentlich, dass           
unter den heurigen Erstkommunionkindern wieder drei Täuflinge sind – und zwei           
davon wollen sich heute taufen lassen.  

Luis und Momo – toll, dass Ihr Euch entschieden habt, heute dieses Fest mit uns zu                
feiern! [Jona, für Dich ist es dann in drei Wochen so weit.] 

Applaus.  

Was für ein wichtiges Fest die Taufe ist, könnt Ihr daran erkennen, dass sich sogar Jesus                
taufen hat lassen.  

Aber bevor ich Euch erzählen darf, wie sich das damals abgespielt hat, dürft Ihr Euch               
jetzt einmal hinsetzen.  

Kinder setzen sich hin.  
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Evangelium (Taufe Jesu, Mt 3, 13-17) 
frei nacherzählen 

Gregor:  

Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste! 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus! 
Ehre sei Dir, oh Herr.  

Auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan,  
um sich von Johannes taufen zu lassen.  

Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen:  
„Eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden!  
Und nun kommst du zu mir?“ 

Jesus erwiderte: „Lass es jetzt so geschehen,  
denn wir müssen alles tun, was Gott will.“ 

Da gab Johannes nach. 

Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser.  
In diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm,  
und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen  
und sich auf ihm niederlassen.  

Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel:  
„Das ist mein geliebter Sohn,  
über den ich mich von Herzen freue.“ 

Frohe Botschaft unseres Herrn, Jesus Christus! 
Lob sei Dir, Christus! 
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Taufsymbole  
Dialog mit Kindern, Eltern und Paten 
Gregor: 

● holt die Taufkinder Luis und Momo sowie deren Eltern und Paten raus vor den              
Altar 

● fragt Kinder nach ihren Namen (Reihenfolge alphabetisch: Luis, Momo) > dazu           
Etymologie zu den Namen auf die Leinwand 

● Was feiern wir? [Taufe = Gottes Willkommensparty für ein Kind + Bekenntnis            
“ich will Jesus besser kennenlernen; ich will zur Gemeinde dazugehören”] 

● Eltern kollektiv fragen, ob sie damit einverstanden sind 
● Paten kollektiv fragen, ob sie die Kinder unterstützen wollen, Jesus immer besser            

kennenzulernen 

Bezeichnung mit dem Kreuz 
Gregor:  

Bei der Taufe gibt es viele wunderschöne Symbole – und alle zeigen uns auf großartige               
Weise, wie Gott uns Menschen sieht.  

- Die Symbole der Taufe zeigen uns, dass uns Gott bedingungslos liebt – ganz egal,              
wer wir sind oder was wir tun.  

- Und sie zeigen uns, dass Gott sieht, was in jedem von uns steckt – Gott traut uns                 
oft viel mehr zu, als wie uns selber.  

Das erste Symbol ist das Kreuzzeichen, das wir unseren beiden Täuflingen jetzt auf die              
Stirn zeichnen dürfen. Es bringt zum Ausdruck: Gott sagt ja zu dir, du bist sein geliebtes                
Kind!  

Pauline klettert auf das Sprecherpodest und zeigt die Brille mit folgender 
Beschriftung:  

Du bist mein 
geliebtes Kind! 

Gleichzeitig wird die Brille mit Text auf der Leinwand gezeigt.   

Gregor zeichnet den Kindern ein Kreuz auf die Stirn.  
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Jacky:  

Mit Funkmikro.  

Jetzt sind die Eltern dran – gerne dürfen aber auch die Freunde und Angehörigen              
unserer Taufkandidaten herauskommen und ihrem Kind ein Kreuz auf die Stirn           
zeichnen. Und vielleicht wollen dann auch die anderen Erstkommunionkinder ihren          
Freunden ein Kreuz auf die Stirn zeichnen.  

Die Eltern und die Paten bleiben nachher bitte gleich vorne bei ihren Kindern, alle              
anderen dürfen sich wieder hinsetzen.  

Kinder etwas auseinanderstellen, damit rundherum genug Platz ist. Die beiden 
Taufkinder werden gleichzeitig “bekreuzigt”.  

Währenddessen Abtritt Brillenhalter, Brille vorläufig verräumen.  

Lied setzt sofort nach Florians Aufforderung ein.  

Lied: Du bist spitze, du bist genial (1. und 2. Strophe) 

Fürbitten 
Gregor:  

Gott verspricht uns, dass er auf jeden einzelnen von uns schaut.  
Wir dürfen mit allem, was uns bewegt, zu ihm kommen.  

Rosie klettert auf das Sprecherpodest und zeigt die Brille mit folgender 
Beschriftung:  

Ich schaue 
auf Dich! 

Gleichzeitig wird die Brille mit Text auf der Leinwand gezeigt.   

Ich darf jetzt die Eltern und die Paten bitten, dass sie sich hinter ihr Kind stellen und                 
ihm die Hände auf den Kopf legen, während unsere Erstkommunionkinder ihre Bitten            
vorbringen.  

Fürbittkinder stellen sich im Mittelgang mit Blick Richtung Taufkinder (= Hochaltar) 
auf. Michi mit Funkmikro.  
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Kind 1: Clea 

Wir beten,  
dass Momo und Luis in ihrem Leben Freude und Erfolg erfahren. 

Kind 2: Alex 

Wir beten,  
dass sie nach einem Streit immer zur Versöhnung bereit sind.  

Kind 3: Manuel 

Wir beten,  
dass es allen Menschen gut geht, die ihnen wichtig sind 

Kind 4: Max 

Wir beten für Luis und Momo, die heute getauft wurden,  
dass Gott ihnen immer nahe ist. 

Kind 5: Jakob W 

Wir beten,  
dass sie in der Vorbereitung auf die Erstkommunion  
viele schöne Erlebnisse haben  
und dass sie sich oft an die heutige Tauffeier erinnern. 

Kind 6: Philippa 

Wir beten, dass sie immer viele gute Freunde haben. 

Kind 7: Rosa 

Wir beten, dass Momo und Luis im Leben glücklich sind  
und ihnen nichts Schlimmes passiert. 

Lied: An Gottes Hand (1. und 2. Strophe) 

Währenddessen Abtritt Brillenhalter, Brille vorläufig verräumen.  
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Glaubensbekenntnis 
Jacky:  

Mit Funkmikro.  

Ich darf die Eltern und die Taufpaten bitten, jetzt wieder Platz zu nehmen.  
Dafür darf ich alle anderen Erstkommunionkinder jetzt einladen, hier nach vorne zu            
kommen und sich rund um unsere Taufkinder aufzustellen.  

Die Kinder kommen kollektiv vor den Altar und stellen sich in zwei Reihen auf den 
Stufen auf.  

Gregor:  

Liebe Taufkinder,  

mit der Taufe sagt Gott ja zu euch:  
Er heißt euch willkommen in seiner Welt;  

er lädt euch ein zu einer gemeinsamen Reise,  
die schon lange vor Eurer Geburt begonnen hat.  

Iva klettert auf das Sprecherpodest und zeigt die Brille mit folgender 
Beschriftung:  

Ich bin mit 
Dir unterwegs! 

Gleichzeitig wird die Brille mit Text auf der Leinwand gezeigt.   

Ich lade euch zwei, Luis und Momo, jetzt ein, euren Glauben auszudrücken und damit              
“Ja!” zu sagen zu seiner Einladung.  

Unterstützt werdet Ihr dabei von den anderen Erstkommunionkindern:  

Ihr wart bei eurer Taufe damals noch zu klein, um selbst “Ja!” sagen zu können zu Gott.                 
Deshalb wollen wir das heute nachholen, indem ihr kräftig mitsingt.  

Elisabeth:  

Richtung Eltern:  

Und natürlich dürfen und sollen auch alle anderen kräftig mitsingen!  
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Michi mit Funkmikro.  

Luis: 

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

Er hat auch ja zu mir gesagt:  
Er hat mich erschaffen;  
er kennt meinen Namen;  
er liebt mich wie ein guter Vater 
und sorgt für mich wie eine liebende Mutter. 

Lied: „Ja, ja, ja, daran kann ich glauben“ 

Die Kinder tanzen mit. 

Momo: 

Ich glaube an Jesus Christus,  
der uns gezeigt hat, wie wir zueinander ja sagen können.  

Er hat als Mensch unter uns gelebt.  
Er hat uns gezeigt, wie gut es Gott mit uns meint. 
Er hat uns gezeigt, wie wir Gottes Liebe weitergeben können.  

Er ist gestorben und auferstanden. 
Er kommt in der heiligen Kommunion zu mir. 

Lied: „Ja, ja, ja, daran kann ich glauben“ 

Die Kinder tanzen mit. 
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Luis:  

Ich glaube an den Heiligen Geist.  
Er feuert uns immer wieder an,  
für andere da zu sein.  

Er ermutigt und begleitet mich. 
Er hilft mir, als guter Christ zu leben! 

Lied: „Ja, ja, ja, daran kann ich glauben“ 

Die Kinder tanzen mit. 

Momo: 

Ich glaube an eine Kirche,  
in der uns Gott willkommen heißt.  

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

Lied: „Ja, ja, ja, daran kann ich glauben“  
(Refrain mehrfach wiederholen) 

Währenddessen Abtritt Brillenhalter, Brille vorläufig verräumen.  
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Teilprozession zum Taufbecken 
Taufe wird auf der Leinwand übertragen 

Gregor:  

Nun ist es soweit: Luis und Momo werden getauft. Das machen wir natürlich bei              
unserem großen Taufbecken. Deshalb möchte ich jetzt die beiden Täuflinge, ihre           
Taufpaten und ihre Familien und alle anderen Erstkommunionkinder einladen, mit mir           
zum Taufbecken zu kommen.  

Direkter Weg ins Querschiff. Ministranten voran, dann die zwei Taufkinder mit 
Eltern und Paten, dann die restlichen Erstkommunionkinder, dann Gregor.  

Aufstellung: Erstkommunionkinder und Familien stehen zwischen Taufbrunnen 
und Marienkapelle. Gregor + Täufling stehen mit Blickrichtung Eingang 
Marienkapelle (dh mit Rücken zum Kirchenvolk).  

 

Während Prozession Hintergrundmusik zu “Volle Kraft voraus”.  
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Taufe 
Kamera läuft, umschalten von Powerpoint auf Kamera. Gregor sollte sich ab jetzt 
nicht mehr umdrehen Richtung Hauptschiff.  

Gregor:  

Nun kommen wir zum wichtigsten Symbol bei einer Taufe: Ihr werdet mit Wasser             
übergossen. Was kann man denn mit Wasser alles machen? [reinigen + trinken] 

Michi geht bei Bedarf mit Funkmikro zu den Kindern.  

Genau um diese zwei Dinge geht es auch bei der Taufe:  

1. Manchmal haben wir etwas falsch gemacht und sind traurig. So wie wir uns nach              
dem Spielplatz immer wieder waschen und sauber machen, so will Gott mit dem             
Taufwasser von uns alles abwaschen, was uns belastet und traurig macht.  

2. Zweitens: Jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch braucht Wasser, um zu leben            
und zu wachsen. Ohne Wasser wäre alles dürr und tot.  

Das Wasser will uns sagen: Gott sagt immer ja zu mir, er lässt mich immer wieder neu                 
anfangen!  

Armin klettert auf das Sprecherpodest und zeigt die Brille mit folgender 
Beschriftung:  

Ich sage immer 
ja zu dir! 

Gleichzeitig wird die Brille mit Text auf der Leinwand gezeigt.   

Taufwasserweihe 

Gregor:  

Deshalb wollen wir jetzt das Wasser segnen:  

Guter Gott,  

segne dieses Wasser, 
mit dem Luis und Momo getauft werden. 

Du hast die beiden berufen, damit sie im Glauben der Kirche  
von Neuem geboren werden und das ewige Leben erlangen 
durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
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Amen. 

Abtritt Brillenhalter, Brille vorläufig verräumen.  

Taufe 

Gregor: 

Übergießt Luis dreimal mit Wasser aus dem Taufbecken. 

Elliot Luis, 
ich taufe dich im Namen des dreifaltigen Gottes – 
des Vaters, der dich geschaffen hat, 
des Sohnes, der dir den Weg des Lebens zeigt, 
und des heiligen Geistes, der dich lebendig macht. 

Abtritt Luis (bekommt von Ministranten die Haare abgetrocknet), Auftritt Momo.  

Moritz Finn Josef,  
ich taufe dich im Namen des dreifaltigen Gottes – 
des Vaters, der dich geschaffen hat, 
des Sohnes, der dir den Weg des Lebens zeigt, 
und des heiligen Geistes, der dich lebendig macht. 

Abtritt Momo (bekommt von Ministranten die Haare abgetrocknet).  

Teilprozession retour 
Elisabeth:  

Ich denke, an dieser Stelle haben sich unsere Taufkinder einmal einen großen Applaus             
verdient!  

Ich darf Euch alle jetzt einladen, unsere Taufkinder hier an Bord herzlich willkommen zu              
heißen – bitte singt kräftig mit!  

Umschalten von Live-Video auf Powerpoint.  
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Lied: Volle Kraft voraus 

Währenddessen Prozession retour in selber Reihenfolge: Ministranten voran 
(nehmen die vier Wasserschalen mit und stellen sie auf den Altar), dann die zwei 
Taufkinder mit Eltern und Paten, dann die restlichen Erstkommunionkinder), dann 
Gregor.  

Die Frischgetauften, die Eltern und die Paten nehmen wieder vor dem Altar 
Aufstellung, die Familien und die restlichen Erstkommunionkinder setzen sich hin.  

Die Paten unterschreiben mit Gregor auf dem Altar das Taufformular, das die 
Ministranten anschließend in die Sakristei bringen.  

Nach dem Lied dreht sich die Musikgruppe, um Platz für die Kinder beim 
Taufgedächtnis und der Eucharistiefeier zu schaffen.  

Kleid 
Ministranten bringen die zwei Taufgewänder.  

Gregor:  

Wer getauft wird, bekommt ein weißes Taufkleid. Aber warum ist es eigentlich weiß?             
„Das ist ja langweilig!“, denkt sich vielleicht der eine oder andere von euch!  

Mit dem Taufkleid ist es wie mit einem Stück Papier: Auf einem bunten Papier kann               
man kein so schönes Bild malen, weil man viele Farben darauf nicht gut sehen kann. 

Das Taufkleid ist ein Symbol für Euer Leben. Ihr sollt auf diesem weißen Kleid die               
Geschichte Eures Lebens malen – mit möglichst bunten und kräftigen Farben.  

Das Taufkleid sagt uns: Gott vertraut mir mein Leben an. 

Leonhard klettert auf das Sprecherpodest und zeigt die Brille mit folgender 
Beschriftung:  

Mal das Bild  
Deines Lebens!  

Gleichzeitig wird die Brille mit Text auf der Leinwand gezeigt.   

Ministranten helfen den Kindern beim Anziehen.  

Anschließend Abtritt Brillenhalter, Brille vorläufig verräumen.  
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Chrisam 
Ministranten bringen Chrisam.  

Gregor:  

Bei der Taufe wird das Kind mit Chrisam gesalbt. In früheren Zeiten wurden Menschen              
mit diesem Öl gesalbt, die ganz besondere Aufgaben hatten: Priester, Könige und            
Propheten. Die Salbung mit Chrisam sagt uns: Gott hat etwas Besonderes mit uns vor,              
wir sind wichtig für ihn! 

Juli klettert auf das Sprecherpodest und zeigt die Brille mit folgender 
Beschriftung:  

Du bist wichtig  
für mich! 

Gleichzeitig wird die Brille mit Text auf der Leinwand gezeigt.   

Gregor salbt die vier Frischgetauften.  

Anschließend Abtritt Brillenhalter, Brille vorläufig verräumen. 

Kerze 
Gregor:  

Unser letztes Symbol ist die Taufkerze. Eine Kerze spendet Licht, wenn es dunkel ist.              
Eine Kerze spendet Wärme, wenn es kalt ist. 

Gott traut uns zu, dass wir so eine Kerze sein können: Wir können da sein für Menschen,                 
denen es nicht gut geht. Wir können es hell und warm machen für sie. 

Die Taufkerze sagt uns: Gott traut mir zu, sein Licht auszubreiten!  

Jakob klettert auf das Sprecherpodest und zeigt die Brille mit folgender 
Beschriftung:  

Du bist mein  
Licht für die Welt!  

Gleichzeitig wird die Brille mit Text auf der Leinwand gezeigt.   
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Ministranten bringen den Frischgetauften ihre Kerzen.  

Väter/Taufpaten/Florian heben Täuflinge in die Höhe und diese entzünden selber 
die Taufkerze an der Osterkerze.  

Anschließend Abtritt Brillenhalter, Brille vorläufig verräumen.  

Taufgedächtnis 
Jacky:  

Mit Funkmikro.  

Jetzt darf ich die übrigen Erstkommunionkinder einladen, ihre Kerze zu schnappen und            
gemeinsam mit unseren Frischgetauften hinter dem Altar Aufstellung zu nehmen.  

Und die Taufpaten – oder wo diese heute nicht da sein können, ein Elternteil – schließen                
sich bitte gleich an und nehmen hinter ihren Kindern Aufstellung.  

Und alle übrigen singen bitte kräftig mit!  

Halbkreis hinter dem Altar. Frischgetaufte teilen mithilfe von Michi, der 
Ministranten und der umstehenden Paten/Eltern ihr Licht an alle anderen aus 
(brennende Kerze senkrecht, noch nicht brennende waagrecht) 

Währenddessen Lied: Die Welt ist wie verwandelt 

Wegen Taufkerzen ohne Bewegungen dazu.  

Besprengung mit Weihwasser 

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.  
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Ministranten bringen Aspergil weg.  

Gregor:  

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

Gott traut euch zu,  
dass ihr auch anderen von seiner Liebe erzählt.  

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

Bitte übergebt dafür eure Taufkerzen an die Paten,  
die sie dann ausblasen dürfen.  

Kinder übergeben Kerzen an die Paten.  

Und dann kann es auch schon losgehen … 

Gregor, Florian und Ministranten 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 zu “Die Welt ist wie verwandelt”.  

Gregor:  

Vielen Dank für das schöne Zeichen!  

Die Taufe ist das erste der großen Zeichen – Sakramente –,  
mit denen uns Gott seine Liebe zeigt.  

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

Ich darf euch Kinder deshalb jetzt einladen,  
euch rund um den Altar aufzustellen.  
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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 der Messe ein.  

Taufpaten/Eltern setzen sich hin, Erstkommunionkinder stellen sich rund um den 
Altar auf.  

Sobald alle Taufpaten durch sind, wird der Kranz runtergelassen und die sieben 
Brillen von Florian, Michi und den Ministranten auf einmal auf den Kranz 
aufgehängt (Schnüre lösen, von innen über die Zapfen auf dem Kranz hängen). 

Gabenbereitung 
Gabenbereitung durch vier Erstkommunionkinder (Simon, Elena, Jona, Johnny) 
mithilfe der Ministranten.  

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

Gabengebet 
Gregor:  

Guter Gott,  
mit diesen Gaben bringen wir auch uns zum Altar.  

Wir bitten dich: Verwandle nicht nur diese Gaben,  
sondern verwandle auch uns,  
damit wir leuchten und die Welt hell machen!  

Darum bitten wir … 
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Präfation 
Gregor: 

Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste.  

Erhebet die Herzen! 
Wir haben sie beim Herrn.  

Lasset uns danken, dem Herrn, unserm Gott! 
Das ist würdig und recht.  

Florian:  

Wir haben wirklich viele gute Gründe, Gott zu danken. Er ist unser Freund und ist für                
uns da. Wir wollen euch Kinder jetzt einladen, etwas zu nennen, wofür Ihr Gott danke               
sagen wollt. Vielleicht etwas, das Ihr erleben durftet, etwas aus der Natur, etwas, das              
euch ganz besonders wichtig ist.  

Florian geht mit dem Mikro reihum von Kind zu Kind, allerdings nur ein Ast (dh nur 
die Hälfte der Kinder).  

Lied: Wir danken dir: Herr, dass es dich gibt 

nach jeweils 5-6 Kindern (= zweimal) 

Nach dem letzten Kind (dh nach der Hälfte der Kinder): 

Gregor:  

Ja, guter Gott,  
es ist wirklich großartig,  
was du für uns und mit uns tust.  

Deshalb singen wir voll Freude:  

Sanctus: Ho-ho-hosanna (Maria) 
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Hochgebet 
Gregor lädt die Kinder ein, bei der Geistepiklese mit ihm die Hände über die Gaben 
auszustrecken.  

Wir haben Brot und Wein vorbereitet. 
Wir bitten dich, Vater: 

Der Zelebrant streckt die Hände über die Gaben aus. 

Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie,  

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. 

Kinder ziehen Hände wieder ein.  

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

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

Der Zelebrant erhebt das Brot ein wenig. 

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

Der Zelebrant zeigt der Gemeinde die Hostie. 
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Dann nahm Jesus auch den Kelch mit Wein und lobte Gott. 

Er gab den Kelch seinen Freunden 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. 

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. 

Gregor: 

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, dein Licht in die Welt zu tragen. 

Florian: 

Liebe Kinder, jetzt seid wieder Ihr dran. Wir wollen euch einladen, einen Namen zu              
nennen – und zwar den Namen eines Freundes oder einer Freundin, denen es vielleicht              
im Moment nicht besonders gut geht und für die ihr Licht sein wollt.  

Florian geht mit dem Mikro reihum von Kind zu Kind, allerdings nur ein Ast (dh nur 
die Hälfte der Kinder).  

  

Erstkommunion-Vorstellmesse 2020 27 



 

Lied: Wir bitten dich: Herr, erhöre uns 

nach jeweils 5 Kindern (= zweimal) 

Nach dem letzten Kind: 

Gregor:  

Ja, guter Gott,  
alle Menschen können durch dich zum Leuchten kommen.  

Dafür preisen wir dich gemeinsam voll Freude:  

Der Zelebrant Hostienschale und Kelch empor. 

Alle:  

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. 

Amen. 

Kommunionspender kommen zum Altar und stellen sich zwischen Kindern und 
Leinwand auf.  

Gregor: 

Ich möchte jetzt auch alle anderen Kinder einladen 
zu uns um den Altar zu kommen.  

Gott sagt ja zu uns.  
Er ist wie ein Vater für uns.  
Deshalb dürfen wir voll Freude singen: 

Vater Unser: Unser Vater 
Hände reichen + anheben in zweiter Runde 
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Friedensgruß 
Gregor:  

Gott traut uns zu,  
dass wir Frieden und Liebe in die Welt bringen.  

Ich darf deshalb jetzt alle Kinder einladen,  
zu den Erwachsenen hinunter zu flitzen 
und genau drei von ihnen  die Hand zu schütteln.  

Und anschließend kommt ihr wieder ganz schnell zu mir!  

Der Friede, die Liebe, das Licht des Herrn  
sei jetzt und immer mit euch!  

Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Liebe!  

Brotbrechung 
Gregor:  

Was Jesus damals mit den Jüngern gefeiert wird,  
wird heute wahr:  

Er kommt uns in Brot und Wein ganz nahe.  

Lied zur Brotbrechung:  
Kommunion heißt wir feiern Gemeinschaft 

Einladung zur Kommunion 
Gregor: 

Seht das Lamm Gottes,  
das uns die Liebe Gottes zeigt.  

Es nimmt hinweg all das Scheitern, die Sünde der Welt. 

Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. 
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Gregor:  

Als Jesus getauft wurde, sprach eine Stimme vom Himmel:  

„Das ist mein geliebter Sohn,  
über den ich mich von Herzen freue.“ 

Kommunion an die Kommunionspender verteilen. 

Kommunion 
Gregor verteilt nur Kreuzerl (hinter dem Altar).  

Während der Kommunion bereits Hintergrundmusik zu “Meine Zeit”. Gegen Ende 
der Kommunionspendung Start des Liedes.  

Lied zur Kommunion: “Meine Zeit steht in Deinen Händen” 

Nach dem Lied:  

Elisabeth:  

Dieses wunderschöne Lied hat sich Lena, die Taufpatin von Luis, gewünscht.  

Jetzt darf ich alle Kinder gleich wieder einladen, aufzustehen und mitzutanzen.  

Danklied: Stell dich in die Sonne 

Schlussgebet 
Frei nach folgenden Gedanken, passend zu Danklied:  

Gregor:  

Guter Gott,  
in der Taufe hast du uns fest in die Arme geschlossen.  

In der Feier an deinem Tisch  
gibst du uns immer wieder neue Kraft.  

Wir bitten dich:  
Lass uns fest auf deinen Segen vertrauen,  
damit wir voll Freude hineinspringen ins Leben.  
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Verlautbarungen 
Florian:  

● Dank für viele Helfer (siehe Leinwand) 
● Einladung zur Agape (Pfarrsaal) 
● Einladung zu AGO “Let’s party” am 23. Februar 
● Verweis auf den Pfarrbrief 
● Kerzen abgeben 

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 Euch ein bisschen etwas über die Gruppe der 

Erstkommunionkinder erzählen.  

Kinder schwärmen mithilfe von Michi und Florian aus, um “Bilderrahmen” mit “Bitte 
bete für mich” auszuteilen (jedes Kind teilt sechs beliebige Zettel aus). Jedes Kind 
bestückt eine Bankreihe.  

Es sind exakt 12 Burschen und 8 Mädchen.  

Sie haben 40 Hände und 40 Füße. 

Das heißt: Sie haben 200 Finger und 200 Zehen.  

Sie sind durchschnittlich 111,25 cm groß.  

Alle miteinander aber sind sie über 22 Meter groß,  

das heißt, sie würden bis zur Kirchendecke reichen. 
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Sie wiegen durchschnittlich 29,715 kg.  

Alle zusammen bringen sie 594,3 kg auf die Waage. 

Ihre Schuhe reichen von Größe 30 bis 37,  

im Schnitt haben unsere Erstkommunionkinder  

die Schuhgröße 34,15. 

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: Der Knaller 
Dazu ziehen Ministranten und Gregor aus (großer Auszug), die 
Erstkommunionkinder bleiben auf ihrem Platz.  
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