
 

„Mit Gottes Augen sehen“ 
Intimatio der Erstkommunionfeiern  

am 19. und 20. Mai 2020 in Breitenfeld 

Setting 
Message 
Gott schaut uns voll Liebe an – und fordert uns auf, es ihm nachzumachen.  

Rollenträger 
Farbmarkierungen ziehen sich durchs Dokument.  

● Zelebrant: Gregor (Headset) 
● EK-Team: Elisabeth, Florian, Jacky 
● Tischmütter im Einsatz: Katja (Jakob St.) > Samstag, Sonja (Juli) > Sonntag 
● Aufgaben Kinder:  

○ Begrüßung:  
■ Samstag: Rosa und Johnny 
■ Sonntag: Mano und Simon 

○ Psalm 139:  
■ Samstag: Momo und Pippa 
■ Sonntag: Pauline und Alex 

○ Evangelium:  
■ Jesus Samstag: Leonhard 
■ Samariterin Samstag: Elena 
■ Erzähler Samstag: Jakob Stammhammer 
■ Jesus Sonntag: Clea 
■ Samariterin Sonntag: Rosie 
■ Erzähler Sonntag: Luis 
■ Jünger: alle anderen Kinder 

○ Gabenbereitung: 1, 2, 3, 4 
○ Texte Kommunion:  

■ Vorher Samstag: Jona 
■ Vorher Sonntag: Iva 
■ Nachher Samstag: Jakob Weingast 
■ Nachher Sonntag: Armin und Juli 

● Band: siehe Technikliste unten 
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○ Kinder-Schola: Manuel und Benjamin Unterberger,  
am Samstag auch Wanda 

● Technikteam: Martin, Gerhard, am Sonntag auch Manuel 
● Mesner:  

○ Samstag: Walter Knizak, (Martin Kögler) 
○ Sonntag: Walter Knizak, (Martin Kögler) 

● Ministranten:  
○ Samstag: Bernhard Schönthaler (idealerweise 2+2 Ministranten) 
○ Sonntag: Bernhard Schönthaler (idealerweise 2+2 Ministranten) 

● Lektoren: Externe werden keine benötigt (Erich ist informiert) 
● Kommunionspender: Gregor +2 (Gregor informiert Erich) 
● Fotograf (Sa + So): Fabian Kasper Stephan Unterberger 
● Blumenschmuck: Sonni + Mann 
● Corona-Team beim Eingang Josefstädter Straße (10:00-11:00 Uhr):  

○  
● Begrüßungskomitee/Platzanweiser im Garten (10:20-10:50):  

○ Samstag: ??? 
○ Sonntag: ??? 

Vorzubereiten 
Franziskuszimmer 

● Tische raus 
● Sesselkreis aufstellen (11 Stück) 
● 2 Headsets 
● Gewandständer Klarazimmer 
● Gewänder aus Klarazimmer 
● Kreuze mit Kordeln 
● Taufkerzen der Kinder 
● Bitte-Danke-Zettel mit Markierungen 
● Buch (Biesinger) zur Einstimmung 

Von Minis mitnehmen 

● Dochte, Feuerzeug 

Sakristei Garten 

● Messmappe 
● Booklets für Rollenträger 
● 10 Kleiderbügel für Festgewänder am Ende 
● Liste + Stift (vermerken, wer nachher Gewand mitnimmt) 
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Altar 

● Tisch (von KiGa, ca. 130 x 60 cm) 
● Altartuch (Altar ist ca. 130 x 60 cm und nicht sehr hoch) 
● Dezentes Altarkreuz 
● Gruppenkerzen 

Gabenbereitungstisch 

● Tisch (von KiGa, ca. 130 x 60 cm) 
● Zündhölzer/Feuerzeug 
● Altartuch für Gabenbereitungstisch (ca. 130 x 60 cm und nicht sehr hoch) 
● Kelch + Hostienschale > Gregors gelb-orange Tongefäße 
● 2 weitere Hostienschalen/Ziborien 
● Kännchen mit Wein + Wasser + Tuch 
● Korporale 
● Palla für Hostienschalen 
● 2 Flaschensäcke/Kisten zum Einsammeln der Kerzen  
● Desinfektionsmittel für Gregor 

Deko 

● Auf einem Trusssteher hängt eine riesige Herzbrille, in deren Augen auf           
Folien/Stoff das Erstkommunionmotto steht.  

● An einer Schnur entlang des Vordachs hängen abwechselnd die Bullaugen sowie           
die Herzbrillen mit Kinderfotos (auf Wäschekluppen).  

● Irgendwo die sieben Holz-Herzbrillen von der Vorstellungsmesse.  
● Blumengestecke für den Altar (Sonni). Sonst keine Blumendeko und kein          

Bänderschmuck sinnvoll.  

Sitzordnung 

● Kinder sitzen im Halbkreis hinter dem Altar. Keine Texthefte für die Kinder            
(bekommen sie erst nachher) > Namensschilder!  

● Außen rechts ein Sessel für Gregor.  
● Nicht-Erstkommunion-Kinder sitzen bei ihren Eltern (oder spielen am Spielplatz         

;-).  

Begrüßung, Psalm 139 

● Zwei Tische aus KiGa vor den Altar stellen > stehen von Anfang an 
● Eine Ikea-Trittstufe (Lohberger) > steht von Anfang an 
● Davor zwei hohe Notenpulte mit Texten 
● Davor zwei Mikros auf Stativen 
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Theaterstück Evangelium (Jakobsbrunnen) 

● Brunnen (Baumgarten) 
○ auf Spitz vor Band stellen > Unebenheit ausgleichen!  
○ (mit 9-10 Weihwasserflaschen und Herzbrille im Kübel) 

● Kübel muss versenkt sein beim Theaterstück 
● Zusatzkübel für Samariterin > Gregors Emailkrug 
● Hohes Notenpult mit Texten für Erzähler 
● Davor Mikro auf Stativ 

Sonstiges 

● Texthefte austeilen entsprechend Belegungszahl der Bank (bitte Ministranten) 
● Bausteine aus Kirche für kleine Kinder? 

Technik Variante outdoor > bitte von Martin nachtragen!  

Equipment Manuel, Equipment Kirche 
● PA:  

○ 4x Lautsprecher für Altarraum (0-er Linie) + vordere Kirchenhälfte (1.          
Delay-Line) + 4x Stative + 4x XLR (lang) + 4x Strom (Kaltgeräte + lange              
Verlängerungskabel) oder Power-DMX 

○ Monitorbox für Keyboard + XLR + Strom (Kaltgeräte +         
Verlängerungskabel) 

○ 2x Lautsprecher (2. Delayline ca. Mitte der Bänke) + 2x Stative + 2x Strom              
(Kaltgeräte + Verlängerungskabel > Anschluss von wo?) + lange         
XLR-Kabel von vorne nach hinten  

● Mikros inkl. Stativen/Halterungen und XLR-/Klinken-Kabeln:  
○ 4x Funkstrecken + 4x XLR-Patchkabel (kurz)  
○ Funkmikros:  

■ 1x Headset + Taschensender für Gregor 
■ 2x Headset + Taschensender für Evangelium (Jesus + Samariterin) 
■ 1x Handfunk Sprache + 2x Stativ  

○ 1x Sprachmikro + XLR + Stativ 
■ Begrüßung + Psalm 139 > unter Herzbrille 
■ Jakobsbrunnen > Kanzel 

○ Voc (Elisabeth + 1x Kinder-Schola): 2x Mikro + 2x Mikrostativ + 2x XLR 
○ Evt. zwei Richtrohre für Erstkommunionkinder  
○ Gitarre (Elisabeth): Klinkenkabel 
○ Keyboard (Anna): Klinkenkabel 
○ Bass (Werner): Klinkenkabel 
○ Ukulele (Markus): Knopfmikro + XLR 
○ Cajon (Lukas) Anklemmmikro + XLR 
○ Querflöte (Maria): Mikro + Stativ + XLR 
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● Stromkabel 
● Mischpulte: 

○ Ui24 (für alles) 
○ USB-Stick für Aufnahme (wichtig für Videoaufnahme!) > Gerhard 
○ iPad > Florian 

● Gaffaband 

Textheft 
Inhalte 

● Mitsingen, nicht fotografieren 
● Hashtags! 
● Termine AGO 2020/2021 + Kinderliturgie 
● Fotohinweis 

Dank 

● Gregor, Jacky + alle Eltern 
● Manuel, Benjamin 
● Sonni + Mann für Deko/Blumenschmuck 
● Band 
● Mesner, Ministranten 
● Fotograf 
● Manuel Khittl, Martin Kögler, Gerhard Prochazka 
● Stefan Hofstadler 
● Franz Sieberer 
● Thomas Theiner 
● Familien, Babysittern 
● Wäscher Festgewänder: Gerda, Gregor, Martina (?) 
● Pfarre + Eltern für Kuchenspenden 
● Rollenträger, PPTs/Texthefte AGO durchschauen  

Erstkommunion 2020 Mit Gottes Augen sehen 5 



 

Ablauf 
Alle Uhrzeiten bereits adaptiert auf Start um 10:45 Uhr.   

Einstimmung 
[10:00 Franziskuszimmer] Treffpunkt Kinder  
Leonhard | Clea (Jesus) und Elena | Rosie (Samariterin) verkabeln vor dem 
Anziehen!  

Wenn die Kinder kommen, Festgewänder anziehen [Jacky + evt. Mama + Elisabeth], 
Eltern gleich in den Garten zum Liederproben schicken.  

[10:15] Einstimmung Kinder 

Kinder ruhig werden lassen. Noch kurz den Ablauf der Messe durchgehen. Wer ist 
wann dran? Kurzes Gebet sprechen (Herzen öffnen). 

[10:20] Begrüßungskomitee 
Die Eltern und Verwandten der Erstkommunionkinder sollen erleben, dass auch sie 
eingeladen sind von Gott. Deshalb werden sie bei den beiden Eingängen vom 
Kinderliturgieteam persönlich begrüßt. Dabei werden sie auch aufgefordert, 
möglichst kräftig mitzusingen. 

[10:30-10:45 Garten] Warm-Up 
Ohne Elisabeth, da sie bei den Kindern ist! > Maria moderiert. Bitte unbedingt am 
Beginn irgendeine Einsingübung.  

● Einsingübungen 
● Der Vater im Himmel segnet dich (Segenslied) 
● Gott kennt alle meine Sorgen 
● Unser Vater 
● Superstar 

[10:30] Abmarsch der Kinder 
Vom Franziskuszimmer Richtung Bennoplatz, dort Aufstellung im Halbkreis 
(bereits entsprechend der Gehordnung). Kinder haben unangezündete Taufkerzen 
dabei.    
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[10:35] Fotosession mit Eltern 
Eltern stoßen für eine Fotografierrunde dazu, werden dann aber kurz vor 10:00 
Uhr in den Garten geschickt.  

[10:37] Start Abholung 
Zelebrant, Ministranten und Kommunionspender ziehen von der Sakristei durch 
den Hintereingang zum Uhlplatz (Sonnensegel), um die Kinder abzuholen.  

Sobald Zelebrant und Ministranten angekommen sind, werden Eltern in den Garten 
geschickt.  

[10:40] Uhlplatz (Sonnensegel) 
Persönliche Begrüßung + kurze spirituelle Einstimmung mit Gregor.  

Keine Tontechnik.  

Anschließend Aufstellung zur Prozession:  

● Kreuzgruppe 
● Ministranten  
● Erstkommunionkinder einreihig! (daneben Tischmütter) 

Samstag  Sonntag 

Jakob W  Juli 

Jona  Armin 

Leonhard  Iva 

Elena  Clea 

Jakob St  Rosie 

Pippa  Luis 

Momo  Alex 

Johnny  Pauline 

Rosa  Simon 

  Mano 
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● Kommunionspender 
● Zelebrant 

Prozession über Blindengasse (von Polizei abgesperrt) und Josefstädter Straße 
(Gehsteig) in den Kindergarten (Josefstädter Straße 93-97).  

Beginn 
[10:50] Einzug 
Instrumentalmusik setzt ein, sobald die Kinder durch das Garagentor kommen. 
Dort von 2-4 Ministranten die Kerzen (wieder) anzünden.  

Einzug durch den Gang links vom Baum nach vorne zu den Plätzen rund um den 
Altar.  

 

Samstag 

 

Sonntag 

 

Erstkommunion 2020 Mit Gottes Augen sehen 8 



 

Lied: Einfach spitze 
Lied beginnt, sobald die Kinder vorne sind (bleiben stehen).  

1. Einfach spitze, dass du da bist, 
einfach spitze, dass du da bist. 
Einfach spitze, komm wir loben Gott den Herrn! 

2. Einfach spitze, lass uns klatschen … 

3. Einfach spitze, lass uns stampfen … 

4. Einfach spitze, lass uns hüpfen … 

Begrüßung durch die Kinder 
Notenständer und Stative vor Tische vor Altar stellen.  

Rosa und Johnny | Mano und Simon kommen mit Florian auf die zwei Podeste vor 
den Altar mit Mikros auf Stativen. Zwei Notenständer mit Text darauf.  

Während der Begrüßung blasen auch die übrigen Kinder die Kerzen aus. Zwei 
Ministranten sammeln die Kerzen ein, geben sie in Flaschensäcke/Kisten und 
tragen diese in die Sakristei. 

Rosa | Mano: 

Einfach spitze, euch zu sehen!  

Einfach spitze, dass Ihr alle gekommen seid,  
um mit uns zu feiern!  

Johnny | Simon: 

“Mit Gottes Augen sehen” war das Motto  
unserer Erstkommunionvorbereitung: 

Gott sieht uns voll Liebe an – egal, wer wir sind,  
und egal, wie wir sind!  
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Rosa | Mano: 

Aber Gott traut uns auch zu,  
dass auch wir die Welt so ansehen.  

Heute kommt er uns zum ersten Mal ganz nahe,  
um uns die Kraft dafür zu geben.  

Johnny | Simon: 

Wir freuen uns, wenn Ihr alle begeistert mitsingt!  

Wer sich das nicht traut,  
darf stattdessen natürlich auch mittanzen! 

Nur das Fotografieren dürft Ihr bitte unserem Profi überlassen.  

Alle treten ab. 

Kreuzzeichen 
Frei ohne Messmappe. Headset.  

Gregor:  

Beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen unseres Gottes,  
der uns schon immer voll Liebe angesehen hat:  

Der uns voll Liebe erschaffen hat,  
der mit uns durch’s Leben geht  
und der uns auffordert, seine Liebe auszubreiten.  

Im Namen des Vaters, … 
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Psalm 139 
Psalm 139,1-6.13-16 

Momo und Pippa | Pauline und Alex besteigen die Tische vor dem Altar.  

Gregor:  

Mit Gottes Augen sehen - aber wie sieht uns Gott eigentlich?  
Das beschäftigt die Menschen schon seit Tausenden von Jahren.  

Im Buch der Psalmen, dem alten jüdischen Gebetsbuch,  
gibt es dazu einen wunderschönen Text.  

Momo | Pauline:  

Herr, du durchschaust mich,  
du kennst mich durch und durch. 
Ob ich sitze oder stehe – du weißt es,  
aus der Ferne erkennst du, was ich denke. 

Pippa | Alex:  

Ob ich gehe oder liege – du siehst mich,  
mein ganzes Leben ist dir vertraut. 
Schon bevor ich anfange zu reden,  
weißt du, was ich sagen will. 

Kehrvers “Superstar”-Refrain 
R. Gott hat mich in sein Herz geschlossen,  
von meinem Kopf bis zu den Flossen.  
Er liebt mich ganz mit Haut und Haar,  
für ihn bin ich der Superstar!  
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Momo | Pauline:  

Von allen Seiten umgibst du mich  
und hältst deine schützende Hand über mir. 
Dass du mich so genau kennst,  
übersteigt meinen Verstand;  
es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen! 

Pippa | Alex:  

Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen,  
im Körper meiner Mutter hast du mich gebildet. 

Herr, ich danke dir dafür,  
dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! 
Großartig ist alles, was du geschaffen hast – das erkenne ich! 

Kehrvers “Superstar”-Refrain 
R. Gott hat mich in sein Herz geschlossen,  
von meinem Kopf bis zu den Flossen.  
Er liebt mich ganz mit Haut und Haar,  
für ihn bin ich der Superstar!  

Momo | Pauline:  

Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch,  
wundervoll gebildet im Körper meiner Mutter,  
da war ich dir dennoch nicht verborgen. 
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Pippa | Alex:  

Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen.  
Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben –  
noch bevor einer von ihnen begann!  

Kinder bleiben stehen und tanzen auf den Podesten mit.  

Einen (!) Notenständer + ein (!) Stativ ganz wegräumen, nach dem Lied einen (!) 
Tisch ganz wegräumen.  

Lied: “Superstar” 
Kinder stehen auf zum Tanzen.  

We oh, we oh, we oh, we oh oh oh oh, we oh, we oh.  

R. Gott hat mich in sein Herz geschlossen, von meinem Kopf bis zu den Flossen.  
Er liebt mich ganz mit Haut und Haar, für ihn bin ich der Superstar!  

1. Zum Beispiel liebt er meine Beine – und ganz bestimmt auch deine!  
Meinen Bauchnabel findet er klasse, eingebettet in ein bisschen Masse.  

2. Zum Beispiel liebt er meine Hände, sie erspüren Gegenstände, 
meine Ohren, Mund und Nase, manchmal riecht sie ganz besond’re Gase. 

Theater Jakobsbrunnen 
Nach Joh 4, 1-41.  

Leonhard | Clea (Jesus) und Elena | Rosie (Samariterin) mit Headset. Erzähler 
(Kanzel) mit verkabeltem Mikro auf Stativ.  

Jacky geht mit Jesus und Jüngern über den Spielplatz nach hinten. Erzähler geht 
auf das Podest vor den Altar.  

Brunnen auf dem Gartenspitz vor der Band aufstellen. Kübel versenkt. Darin 
Flaschen + Herzbrille > auf den Rand legen.  

Sobald der Erzähler zu reden beginnt, gehen Jesus und die Jünger durch den 
Mittelgang nach vorne. Jesus spricht dabei unhörbar, aber gestikulierend mit 
seinen Freunden.   

Gregor:  

Auch im neuen Testament gibt es eine wunderschöne Geschichte,  
wie Jesus uns Menschen sieht.  
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Jakob Stammhammer | Luis (Erzähler):  

Jesus war mit seinen Freunden unterwegs  
von Judäa in seine Heimat Galiläa.  

Erzähler deutet auf Jesus und die Jünger.  

Dabei mussten sie auch durch das Land “Samarien”.  

Erzähler deutet auf den Altarbereich.  

Die Juden konnten die Leute aus Samarien nicht leiden. –  
Sie waren der Meinung,  
die Samariter würden nicht richtig an Gott glauben.  

Jesus und seine Freunde näherten sich einer Stadt.  
Die Jünger beschlossen, in die Stadt zu gehen,  
um etwas zu essen zu kaufen.  

Jünger verabschieden sich und setzen sich auf ihre Sessel hinter dem Altar.  

Jesus setzt sich vor dem Brunnen auf die Stufen.  

Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an einen Brunnen.  
Es war um die Mittagszeit.  

Samariterin kommt mit einem Kübel. Sie nähert sich zögerlich.  

Da kam eine Samariterin zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen.  

Leonhard | Clea (Jesus):  

Bitte gib mir zu trinken!  

Elena | Rosie (Samariterin):  

Die Samariterin schaut Jesus überrascht an.  

Du bittest eine Samariterin, dir etwas zu trinken zu geben?  
Was werden deine Freunde denken, wenn du mit mir sprichst?!  

Jesus deutet ihr, sich zu setzen. Die Samariterin setzt sich zögerlich zu ihm.  

Leonhard | Clea (Jesus):  

Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten, dir Wasser zu geben.  
Und ich würde dir lebendiges Wasser geben.  
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Elena | Rosie (Samariterin):  

Die Samariterin schaut Jesus fassungslos an.   

Du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief!  
Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? 

Jakob Stammhammer | Luis (Erzähler):  

Was Jesus nun sagte, klang für die Frau noch seltsamer … 

Leonhard | Clea (Jesus):  

Wer von dem Wasser aus diesem Brunnen trinkt, wird wieder Durst bekommen.  

Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe,  
der wird nie wieder Durst bekommen.  

Ich kann dir das Wasser geben, das du wirklich zum Leben brauchst.  

Jakob Stammhammer | Luis (Erzähler):  

Die Samariterin verstand nicht, was Jesus ihr sagen wollte.  

Elena | Rosie (Samariterin):  

Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe  
und nicht mehr hierherkommen muss, um Wasser zu schöpfen!  

Leonhard | Clea (Jesus):  

Geh, hol deinen Mann und komm wieder her!  

Elena | Rosie (Samariterin):  

Die Samariterin schaut betreten zu Boden.  

Ich bin nicht verheiratet … 

Leonhard | Clea (Jesus):  

Trocken, nicht vorwurfsvoll! Herzbrille aufsetzen!  

Das stimmt, verheiratet bist du nicht. 

Fünf Männer hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst,  
ist nicht dein Mann.  

Da hast du die Wahrheit gesagt. 
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Die Samariterin schaut Jesus fassungslos an.  

Elena | Rosie (Samariterin):  

Wieso weißt du das alles? Bist du ein Prophet? 

Leonhard | Clea (Jesus):  

Ich weiß auch, warum du ausgerechnet in der ärgsten Mittagshitze hierher kommst:  
Du möchtest niemandem aus deinem Dorf begegnen.  

Du gehst ihnen aus dem Weg, weil sie schlecht über dich reden.  
Weil sie dir Vorwürfe machen.  

Elena | Rosie (Samariterin):  

Und du? Du verurteilst mich nicht?  

Leonhard | Clea (Jesus):  

Nein!  

Ich bin der Messias, der “Retter” – ich bin von Gott geschickt,  
um euch seine unendliche Liebe zu zeigen.  

Elena | Rosie (Samariterin):  

Gesicht der Samariterin verwandelt sich langsam von Fassungslosigkeit in 
Strahlen.  

Ich muss … ich muss … ich muss schnell mal ins Dorf, die anderen holen.  

Samariterin läuft davon. Jesus bleibt lächelnd sitzen.  

Jakob Stammhammer | Luis (Erzähler):  

Und dann passierte etwas Wunderbares:  
Durch die Berichte der Frau  
kamen ganz viele Samariter zum Brunnen.  
Jesus blieb noch zwei Tage bei ihnen,  
um ihnen von Gottes unendlicher Liebe zu berichten.  

Was aber noch viel wichtiger war:  
Dass Jesus die Frau nicht verurteilt hatte,  
veränderte ihr ganzes Leben.  
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Diese bedingungslose Liebe zu spüren  
gab ihr die Kraft, endlich ihr Leben neu zu ordnen.  

Da verstanden alle:  
Dieser Jesus ist wirklich ein Retter,  
ein Messias.  

Alle treten ab. Brunnen wegtragen.  

Lied “Gott kennt alle meine Sorgen” 
Gott kennt alle meine Sorgen, und um alles sorgt er sich.  
Seine Tür steht immer offen, immer wartet er auf mich!  
Wenn ich seine Hilfe suche, ist er mit zum Greifen nah.  
Wie ein guter Vater ist er jeden Tag ganz für mich da.  

1. Ich darf ihn bitten und er wird geben.  
Wenn ich ihn bitte, gibt er mir gern!  

2. Wenn wir ihn suchen, lässt er sich finden. 
Wenn ich ihn suche, hilft er mir gern! 

3. Wer bei ihm anklopft, dem wird er öffnen. 
Wenn ich ihn rufe, hört er mich gern. 

Predigt 
Gregor mit Headset.  

Frei, evt. zum einen oder anderen der folgenden Gedanken > runterbrechen für 
Kinder, konkrete Beispiele finden? 

Gregor:  

Es sind denkbar schlechte Voraussetzungen: Jesus ist durstig und erschöpft. Die           
Samariterin ist verunsichert und menschenscheu. Zudem: Ein Mann und eine Frau –            
alleine. Und schlussendlich: Juden und Samariter reden eigentlich nur im äußersten           
Notfall miteinander.  

Und trotzdem schafft es Jesus, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Vertrauen aufzubauen.             
Die Frau öffnet sich. Gesteht ihm, dass ihr Leben alles andere als rund läuft. Die anderen                
können sie nicht leiden – und sie kann sich selbst auch nicht leiden.  

Sie spürt: Dieser Jesus schaut sie ganz anders an, als alle Männer/Leute zuvor. Zum              
ersten Mal fühlt sich die Frau nicht verachtet, sondern angenommen. Zwischen den            
beiden entsteht eine Beziehung, eine Gemeinschaft, auf Latein “Communio”. Zum ersten           
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Mal fühlt sich die Frau bedingungslos geliebt. Und dieses Geliebtsein verändert sie.            
Dieses Geliebtsein gibt ihr die Kraft, Dinge in Ordnung zu bringen. Ehrlich zu sein – zu                
sich selbst und zu anderen. Niemanden mehr auszunützen, sondern wirklich zu lieben.  

Diese Beziehung, diese Gemeinschaft, diese Communio ist kein Privileg der Samariterin.           
Gott verspricht sie jedem einzelnen von uns. Ganz egal, wer wir sind und wie wir sind.                
Wie wir gehört haben: Gott kennt uns durch und durch, mit all unseren guten und               
schlechten Seiten. Wir sind ihm vollkommen vertraut. Er lädt uns ein zu einer             
Beziehung, zu einer Gemeinschaft mit ihm – wir müssen sie nur annehmen.  

Evt. zu Erwachsenen: Gott wird diese liebevolle Brille nie, nie absetzen, egal, was wir              
tun. Lassen wir diesen liebevollen Blick zu? Halten wir ihn aus? Lassen wir zu, dass uns                
dieser Blick verändern kann? Dass dieser Blick manches in unserem Leben           
durcheinander bringen wird? Dass wir uns vor manchen unangenehmen         
Entscheidungen nicht mehr davonstehlen? Dass wir uns mit manchen faulen          
Kompromissen nicht mehr zufriedengeben?  

Zu Kindern: Heute feiert Ihr Eure Erst-Kommunion. Immer, wenn wir Brot und Wein             
miteinander teilen, zeigt uns Gott, dass er sich diese Gemeinschaft mit uns wünscht.             
Dass er uns eine Beziehung anbietet, die uns durch unser Leben tragen kann. Die unser               
Leben verändern kann.  

Segensdach 
Die Kinder stellen sich einzeln mit großen Abständen zueinander auf (siehe Skizze).  

Gregor Headset.  

Booklet, keine Messmappe.  

Samstag 

 

Sonntag 
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Gregor:  

Wir wollen jetzt spürbar machen,  
dass Gott jeden von euch voll Liebe ansieht.  

Schon vor Eurer Geburt wart ihr ihm ganz vertraut.  
Seitdem begleitet er euch durch euer Leben.  
Er segnet euch und will euch zum Glück führen.  

Dabei helfen uns die Eltern und die Taufpaten,  
denn sie sind Gottes wichtigste Mitarbeiter:  
Sie lieben euch ohne Wenn und Aber, weil ihr ihre Kinder seid.  
Sie begleiten euch in eurem Leben, sie wollen euch helfen,  
glückliche Menschen zu werden.  

Deshalb kann sich Gott gar keine besseren Mitarbeiter vorstellen.  

Wir wollen jetzt über den Kindern ein „Segensdach“ bilden. 
Sie sollen spüren, dass sie von Gott begleitet werden. 
Sie sollen spüren, dass sie Gottes geliebte Kinder sind. 

Ich darf jetzt alle Eltern und Taufpaten einladen, 
sich zu ihren Kindern zu stellen 
und die Arme über die Kinder auszubreiten. 

Bitte lassen Sie die Texthefte auf den Plätzen liegen, 
damit Sie beide Hände über Ihre Kinder ausstrecken können. 

Und alle anderen darf ich einladen, möglichst kräftig mitzusingen. 
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Segenslied: “Der Vater im Himmel segnet 
dich” 
Gleich mit Intro einsetzen. Sobald alle Eltern weitgehend Aufstellung genommen 
haben, beginnt das Lied. 

Der Vater im Himmel segnet dich, und er passt auf dich auf. 
Er gibt dir auch stets, was nötig ist, verlasse dich darauf. 
Seine Nähe und sein Frieden werden immer mit dir sein, 
seine Liebe und Vergebung werden immer mit dir sein. 

Kinder kehren zuerst wieder auf ihre Plätze zurück.  
Anschließend auch die Eltern und Taufpaten. 

Eucharistie 
Gabenbereitung 
Ministranten gehen während des Liedes mit 4 Kindern (1, 2, 3, 4) zum 
Gabenbereitungstisch und bringen anschließend die Gaben zum Altar, wo sie von 
Gregor entgegengenommen werden. 

Lied: “Kommunion heißt, wir feiern 
Gemeinschaft” 
1. Kommunion heißt: Wir feiern Gemeinschaft.  
Kommunion heißt: Wir feiern ein Glaubensfest.  
Was Jesus mit den Jüngern gefeiert hat, wird heute wahr. Wunderbar! 
Ein Glaubensfest, halleluja! Ein Glaubensfest, halleluja!  

2. Kommunion heißt: Wir feiern Gemeinschaft.  
Kommunion heißt: Wir feiern ein Friedensfest.  
Was Jesus seinen Jüngern versprochen hat, wird heute wahr. Wunderbar! 
Ein Friedensfest, halleluja! Ein Friedensfest, halleluja!  

3. Kommunion heißt: Wir feiern Gemeinschaft.  
Kommunion heißt: Wir feiern ein Hoffnungsfest.  
Was Jesus allen Menschen verheißen hat, wird heute wahr. Wunderbar! 
Ein Hoffnungsfest, halleluja! Ein Hoffnungsfest, halleluja!  
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Gabengebet 
Eucharistiefeier Gregor komplett über Headset (gibt keine Konzelebranten).  

Messmappe auf dem Altar.  

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. 

Darum bitten wir mit Christus, 
unserem Bruder und Freund. 

Alle:  

Amen.  

Die Kinder stehen an ihren Plätzen im Halbkreis rund um den Altar. Hinter dem 
Priester gibt es sichtbedingt eine Lücke. Jacky und Florian stehen links und rechts.  
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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: 

Liebe Erstkommunionkinder,  
wir wollen euch jetzt einladen, ganz konkret zu sagen, 
wofür ihr Gott danke sagen wollt.  

Das kann eine Person oder ein Tier sein,  
ein Ort, der euch wichtig ist,  
oder ein besonderes Erlebnis.  

1 Funkmikrophon 

Florian geht mit Funkmikrophon von Kind zu Kind. Zügig durchgehen. Wenn ein 
Kind nicht will, einfach zum nächsten weitergehen.   
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Lied: “Wir danken dir, Herr, dass es dich gibt” 

Nach 5 Kindern sowie am Ende. Am Ende zwei Mal singen.  

Wir danken dir, Herr, dass es dich gibt.  
Herr, dass du uns liebst.  
Herr, du schaust auf uns – dafür danken wir!  

Gregor: 

Ja, guter Gott, wir haben wirklich Grund, dir zu danken,  
deshalb wollen wir voll Freude singen: 

Sanctus: “Ho-ho-hosanna” (Maria) 
1. Ho-ho-ho-ho-ho. Hosanna, hosanna, hosanna, sanna, sanna, sanna, so rufen wir!  
Hosanna, hosanna, hosanna, sanna, sanna, sanna, so schallt es laut zu dir! 

Hosanna, sanna, so ruft auch die Engelschar,  
hosanna, sanna, Gott, du bist groß, du bist wunderbar.  

2. Ho-ho-ho-ho-ho. Hosanna, hosanna, hosanna, sanna, sanna, sanna, so rufen wir!  
Hosanna, hosanna, hosanna, sanna, sanna, sanna, so schallt es laut zu dir! 

Hosanna, sanna, so ruft es von fern und nah,  
hosanna, sanna, Gott, du bist groß, du bist wunderbar.  

Hochgebet 
Headset 

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, 
wie Gott uns Menschen sieht. 
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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. 
In diesem Brot und diesem Wein ist er ganz da.  

Die Kinder bleiben stehen. 

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 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. 
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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. 

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, deine Liebe in die Welt zu tragen. 

Wir bitten dich aber auch für die Vielen,  
die heute nicht bei uns sein können:  
Lass auch sie spüren, dass du immer bei ihnen bist.  

Ich will euch jetzt einladen,  
Namen von Menschen zu nennen,  
die ihr Gott ganz besonders ans Herz legen wollt.  
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1 Funkmikrophon 

Florian geht mit Funkmikrophon von Kind zu Kind. Zügig durchgehen. Wenn ein 
Kind nicht will, einfach zum nächsten weitergehen.  

Lied: “Wir bitten dich, Herr, erhöre uns” 

Nach 5 Kindern sowie am Ende. Am Ende zwei Mal singen.  

Wir bitten dich, Herr, erhöre uns.  
Herr, erhöre uns! 
Herr, erhöre uns – wir vertrauen dir!  

Ja, guter Gott, du bist allen Menschen nahe.  
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 treten von der Seite zum Altar.  

Priester: 

Durch Jesus hat Gott uns gezeigt,  
wie nahe er uns Menschen kommen will.  

Er hat uns erleben lassen,  
dass Gott zu uns wie ein liebender Vater  
und eine liebende Mutter ist.  

Deshalb dürfen wir voll Freude singen: 
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Lied: Unser Vater 
Wir reichen einander NICHT die Hände. Stattdessen Bewegungen dazu.  

1. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.  

R. Unser Vater, unser Vater, erhör das Gebet deiner Kinder.  
Unser Vater, unser Vater, voll Vertrauen rufen wir: Unser Vater!  

2. Unser Vater im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

3. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Friedensgruß-Lied 
Statt Friedensgruß bewusst getanztes Lied.  

Gregor:  

Gott schenkt uns die Kraft,  
unser Leben immer wieder neu auszurichten 
und gemeinsam neu anzufangen. 

Normalerweise drücken wir das durch ein besonderes Zeichen        
aus, den Friedensgruß.  

Weil das im Moment nicht möglich ist,  
machen wir das stattdessen durch ein Lied.  

Und ich lade die Eltern diesmal besonders herzlich ein,  
die Bewegungen mitzumachen.  

  

Erstkommunion 2020 Mit Gottes Augen sehen 27 



 

Lied zum Friedensgruß: “Die Welt ist wie verwandelt” 

R. Die Welt ist wie verwandelt, wenn wir einander sehn,  
drum wollen wir es wagen, aufeinander zuzugehn.  

1. Ich dreh mich um und sehe dich, hallo, wie heißt denn du? 
Ein Lächeln schenken wir uns dann, gehn aufeinander zu.  

2. Ich schau dich an und freue mich, wie schön, dich hier zu sehn. 
Gemeinsam geht’s durch dick und dünn, lass uns zusammenstehn. 

3. Lasst uns jetzt eine Brücke baun, dann kann es jeder sehn, 
die Brücke führt von dir zu mir, weil wir uns gut verstehn. 

4. Wo zwei und mehr zusammen sind, auf Gottes Wort vertraun, 
da ist Gott selber mit dabei, wir können darauf baun. 

Brotbrechung 
Gregor:  

Wenn wir Gemeinschaft miteinander haben,  
wenn wir Brot und Wein miteinander teilen,  
wenn wir die Welt so sehen, wie Gott sie sieht,  
dann ist Jesus wirklich ganz bei uns.  

Lied zur Brotbrechung: “Jesus, du bist jetzt bei uns” 

Andere Strophen (da Einsatz vor Kommunion und nicht vor Schriftlesungen):  

R. Jesus, du bist jetzt bei uns, wir danken dir.  
Jesus, du bist jetzt bei uns, wir danken dir.  

1. Komm in Brot und Wein zu uns, wir brauchen dich. 
Komm in Brot und Wein zu uns, wir brauchen dich.  

2. Durch das Feiern stärke uns, wir brauchen dich. 
Durch das Feiern stärke uns, wir brauchen dich. 

Während des Liedes bricht Gregor die Vorzeigehostie.  
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Einladung zur Kommunion 
Gregor: 

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

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

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

Gregor:  

Ich werde dir lebendiges Wasser geben! ODER 

Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe,  
der wird nie wieder Durst bekommen.  

Jona | Iva liest vom Platz mit Funkmikrophon.  

Währenddessen wird die Kommunion an die Kommunionspender verteilt. 

Jona | Iva: 

Jesus, du hast mich erschaffen.  
Du liebst mich, so wie ich bin.  
Du willst mein Freund sein.  

Du kommst zu mir im heiligen Brot. 
Dieses Brot bist du. 

Es stärkt mich und es verwandelt mich. 

Mit deiner Hilfe kann ich deine Liebe in die Welt bringen. 

Getragene Instrumentalmusik setzt ein.  
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Kommunion 
Kommunionspendung Erwachsene 

Die Kommunionspender gehen an ihre Positionen hinter den Bänken.  

 

Kommunionspendung Erstkommunionkinder 

Die Kinder bleiben im Halbkreis um den Altar aufgestellt. Sobald die 
Kommunionspendung an die Erwachsenen begonnen hat, geht Gregor von Kind zu 
Kind und spendet die Kommunion. Kinder bekommen nach der Kommunion vom 
Erstkommunionteam Gebetsgedanken ausgeteilt. Wenn alle Kinder die 
Kommunion empfangen haben, setzen sie sich hin. 

Wenn die letzten Kommunionspender zum Altar zurückgekehrt sind und das 
Purizieren beginnt, endet die Instrumentalmusik.  

  

Erstkommunion 2020 Mit Gottes Augen sehen 30 



 

Nach der Kommunion – Variante Samstag 

Jakob Weingast liest vom Platz mit Funkmikrophon. 

Jakob Weingast:  

Jesus,  
du bist zu mir gekommen in der Kommunion. 

Du wünschst dir, 
dass ich mir deine Liebe zum Vorbild nehme. 

Du willst mich froh machen, 
um andere fröhlich zu machen. 

Du willst mich mutig machen, 
um anderen Mut zu machen. 

Dieses Brot, in dem du wirklich da bist, 
zeigt mir, was du mir zutraust.  

Danke, dass ich dir ganz nahe sein kann. 
Bleibe immer bei mir. 

Nach der Kommunion – Variante Sonntag 

Armin und Juli lesen vom Platz mit Funkmikrophon. 

Armin: 

Jesus,  
du bist zu mir gekommen in der Kommunion. 

Dieses Brot, in dem du wirklich da bist, 
zeigt mir, was du mir zutraust. 

Du wünschst dir, 
dass ich mir deine Liebe zum Vorbild nehme. 
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Juli: 

Du willst mich froh machen, 
um andere fröhlich zu machen. 

Du willst mich mutig machen, 
um anderen Mut zu machen. 

Danke, dass ich dir ganz nahe sein kann. 
Bleibe immer bei mir. 
Danklied: “Stell dich in die Sonne” 
Danklied setzt unmittelbar nach Gedanken der Kinder ein.  

R. Stell dich in die Sonne, wärme dein Gesicht! 
Spring hinein ins Leben, mitten ins Licht.  
Zeig, was du kannst, verstecke dich nicht.  
Vertrau auf Gottes Segen – und fürchte dich nicht!  

1. Hast du schon entdeckt, was alles in dir steckt?  
Vieles schlummert noch in dir – glaube mir!  

2. Das Leben ist zu schön, um nur herumzustehn. 
Komm und pack mit an! Bring die Welt voran! 

3. Folge Gottes Spur, Leben gibt es pur. 
Sonne gibt’s auf jeden Fall, überall. 
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Schlussgebet 
Headset. Sessio. Ministrant mit Messmappe.  

Gregor:  

Guter Gott, 
mit deiner Liebe  
begleitest du jeden von uns durch unser Leben.  

Durch deine Liebe rufst du jeden von uns,  
dir nachzufolgen.  

Wir bitten dich:  
Gib uns durch die gemeinsame Feier an deinem Tisch 
immer wieder die Kraft, deine Liebe auszubreiten.  

Das bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Freund. 

Alle: 
Amen. 

Verlautbarungen 
1 Funkmikrophon, Elisabeth vom Bandmikro aus.  

Florian + Elisabeth (im Wechsel): 

● Danke fürs Kommen.  
● Begrüßung Direktoren/Lehrer/Horterzieher aus Pfeilgasse, Zeltgasse, Lange      

Gasse und Gilgegasse > aufstehen lassen 
● Dank an viele Helfer > Textheft 
● Zu AGO einladen > abgespeckt + virtuell 
● Ablauf Fotos/Agape 
● Keine Bilder mitnehmen, aber Texthefte 
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Weihwasser 
Sessio oder vorm Altar. Nur Booklet. Headset.  

Gregor:  

Dank fürs Mitfeiern und Mitgehen in diesem außergewöhnlichen Jahr.  

Auch wenn es derzeit schwierig ist > hoffen doch, dass wir in gutem Kontakt bleiben >                
zB bei AGO.  

Wünsche Euch, dass Ihr diese unendliche Liebe Gottes in Eurem Leben immer spüren             
könnt und dass Ihr diese Liebe auch weitergebt.  

Als kleine Erinnerung daran haben wir für Euch noch etwas vorbereitet. Dafür brauche             
ich aber den Brunnen noch einmal.  

Brunnen bringen (Vorsicht, fällt leicht auseinander!).  

Gregor kurbelt Kübel in die Höhe und holt ein Flascherl raus.  

Wir haben für jeden von Euch Weihwasser vorbereitet, das für Euch zum lebendigen             
Wasser werden soll. Das will ich jetzt segnen.  

[...] 

Und jetzt will ich Euch segnen! Stehen wir dazu auf.  
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Schlusssegen 
Vom Brunnen. Ministrant mit Messmappe. Headset.  

Gregor: 
Der Herr sei mit Euch! 

Alle: 
Und mit deinem Geiste! 

Gregor: 

Der Herr segne euch und behüte euch! 

Er lasse euch spüren,  
dass er euch immer begleitet in seinem Leben. 

Er zeige euch einen Weg, 
wie ihr immer wieder neu anfangen könnt. 

Er gebe euch die Kraft, 
seine Liebe an andere weiterzugeben. 

Das schenke euch der dreieinige und liebende Gott, 
der Vater, der Sohn und der heilige Geist. 

Alle: 
Amen. 

Gregor: 

Gehet hin in Frieden!  

Alle: 
Dank sei Gott dem Herrn.  
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Schlusslied: “Der Knaller” 
Mit Gott zu leben, das ist der Knaller.  
Mit Gott zu leben, das gibt mir Energie.  

Mit Gott zu leben, das ist der Knaller.  
Mit Gott zu leben, da tanzt sogar mein Knie. 

In seinen Augen bin ich total viel wert –  
und wenn du das anders siehst, dann liegst du halt verkehrt.  

Durch seine Liebe macht er mich richtig stark,  
seine Kraft kommt in mich rein, ich spür, dass Gott mich mag!  

Wo-oh, wo-oh, wo-oh. wo-oh.  
Komm, wir tanzen in dem Kreis herum.  

Langes Nachspiel durch ganzen Auszug hindurch.  

Auszug 
Aufstellung: 

● Kreuzgruppe 
● Ministranten 
● Kommunionspender, Lektoren 
● Zelebranten 

Erstkommunionkinder bleiben gleich vorne.  

Gruppenfoto 
Mit Brunnen und Riesenherzbrille.  

Alle 9-10 Kinder auf einmal.   

Festgewänder vor Ort ausziehen, aufhängen und zurück ins Franziskuszimmer 
bringen. Wer es mitnimmt > in Liste eintragen.  

Agape > gestrichen 
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