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Sonntagsblatt zu den Heiligen Erstkommunionen 
05., 12. und 26. Juli 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

durch die stattlichen Bestimmungen und kirchlichen Anordnungen 

wurden die diesjährigen Erstkommunionen wegen der Corona-Pan-

demie in den Juli verschoben. Am 05. Juli für die Pfarreien Weng 

und Karpfham, am 12. Juli für die Pfarreien St. Salvator und Bad 

Griesbach, und am 26. Juli für die Pfarrei Reutern. Für die Kinder 

war das nun eine unfreiwillige dreimonatige Wartezeit der Unsi-

cherheit, bis dann doch noch der Tag ihrer feierlichen Kommunion 

gekommen ist. Unseren Erstkommunionkindern gilt mein besonderer 

Gruß und mein Gebet. Dieses Sonntagsblatt ist zur Feier der ein-

zelnen Erstkommunionen entstanden.  
 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund,  

achtet auf euch und die Anderen. 
 

Im Gebet verbunden     Gunther Drescher, Pfarrer 

 
Statio: 

Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Je-

sus Christus, der uns segnet, sei mit euch. – Und mit deinem Geiste. 

„Jesus segnet uns“, lautet das Thema der diesjährigen Erstkommu-

nion. „Jesus segnet uns“ durch das Wort das wir hören, durch das 

Brot das wir empfangen werden, durch die vielen Zeichen, die in 

diesem Gottesdienst geschehen. Werden wir aufmerksam für den 

vielfältigen Segen Gottes, den wir empfangen und grüßen wir in un-

serer Mitte den, der uns segnet: 
 

Kyrierufe: 

1. Herr Jesus Christus, du lässt die Kinder zu dir kommen. 

2. Du bist für alle da, für die Großen und für die Kleinen. 

3. Du segnest uns für den Weg durch unser Leben. 
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Tagesgebet:  

Gott, unser Vater, dein Sohn Jesus Christus hatte offene Ohren und 

Hände für die Großen und die Kleinen, für die Jungen und die Alten, für 

Kranke und Gesunde. Hilf du uns, füreinander da zu sein, aufeinander 

zu hören und einander freundlich zu begegnen, wie Jesus es uns vorge-

macht hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und 

Bruder, der im Heiligen Geist mit dir lebt in alle Ewigkeit. - Amen. 

 
Lesung: Gen 12,1-4a     Evangelium: Mk 10,13-16 

 

Predigtgedanken: 

Liebe Schwestern und Brüder, und heute ganz besonders, liebes Kom-

munionkind! Jetzt ist es endlich soweit. Nach einer langen Zeit des 

Wartens und der Unsicherheit durch die Corona-Pandemie, ist nun doch 

noch der Tag deiner Heiligen Kommunion gekommen. Das Thema lautet: 

„Jesus segnet uns.“ Was soll ich mir aber unter einem solchen Thema 

vorstellen? Würde es heißen: „Jesus hilft mir in Mathe.“ Oder „Jesus 

lädt mich zum Eisessen ein.“ Dann könnte ich mir etwas vorstellen, das 

wäre sehr konkret, spürbar und erlebbar. Aber: Jesus segnet uns?!  

Damit wir uns ein wenig vorstellen können was Gottes Segen bedeu-

tet, habe ich drei Schalen mitgebracht. Eine ist gefüllt mit Weizen-

körner, die zweite ist gefüllt mit Erde und die dritte wird dich viel-

leicht an den vierten Weggottesdienst im Februar erinnern. Bei der 

dritten Schale sind die Weizenkörner auf guten Boden gefallen und 

durch Wasser, Wärme und Licht ist dort etwas gewachsen. Also wir 

sehen: die Weizenkörner können aus sich selber allein nichts entste-

hen lassen und auch die Erde kann aus sich selber nichts hervorbrin-

gen. Es braucht die verschiedenen Elemente von Körner, Erde, Was-

ser, Wärme und Licht, damit etwas gedeihen und wachsen kann. Und 

selbst, wenn wir uns nun das alles ein wenig erklären können, bleibt es 

für uns alle immer noch ein Rätsel, wie aus einem so kleinen Korn et-

was wachsen kann. Es bleibt etwas Wunderbares, etwas Schönes, et-

was Gutes. Genau das meint Segen. Da liegt der Segen Gottes drauf 

und wir können uns freuen über dieses wunderbare Geschenk. 
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Wie bekomme ich nun dieses wunderbare Geschenk, den Segen Got-

tes? Die Antwort gibt uns ein Gebet, das ich heute als Präfation ver-

wenden werde. Da heißt es: „Unser Lobpreis kann deine Größe nicht 

mehren, doch uns bringt er Segen und Heil“. Wenn ich Gott lobe und 

preise, wie wir es im Gottesdienst tun mit unseren Gebeten und Lie-

dern, dann empfange ich von Gott Segen und Heil. Wenn ich durch 

mein Sprechen und Handeln Gott lobe und preise, wenn ich freundlich 

und hilfsbereit bin, dann empfange ich von Gott Segen und Heil. Wenn 

ich meine Arbeit und meinen Beruf ausübe zum Heil der Menschen 

und zur Ehre Gottes, dann empfange ich von Gott Segen und Heil. 

Gott ist der Gebende und wir sind die Empfangenden, damit unser 

Leben durch seinen Segen wachsen und gedeihen kann. 

Und was bedeutet das nun konkret? Wenn du in Mathe es auf einmal 

doch noch verstehst und gute Noten bekommst, dann war da etwas von 

Gottes Segen, weil da etwas Wunderbares geschehen ist. Wenn du et-

was Schönes erlebst, mit Freunden Eis essen oder im Freibad herum-

toben, dann war da etwas von Gottes Segen, weil du etwas spürst, das 

dich glücklich und zufrieden macht. Immer dann, wenn wir etwas erle-

ben, das wir uns nicht so recht erklären können, aber danach nur noch 

glücklich und dankbar sind, dann hat Gott etwas zum Guten gefügt.  

Nichts Anderes meint das Wort Segen: Gott spricht und gibt in dein Leben 

etwas Gutes. Darum loben und preisen wir unseren Gott, weil wir seinen Segen 

brauchen. Ich bin glücklich und dankbar, denn „Jesus segnet uns“. – Amen. 
 

Gabenbereitung: 

1. Kind mit dem Korporale: Wir bringen zum Altar dieses weiße Tuch, das 

Korporale. Der Tisch soll für Jesus festlich gedeckt sein. 

2. Kind mit einer Kerze: Diese Kerze gibt uns Licht und Wärme. Wir stellen 

sie auf den Altar. Jesus ist für uns das Licht der Welt. 

3. Kind mit Blumen: Blumen sind schön. Sie stammen aus der Schöpfung 

Gottes und schenken uns Freude am Leben und am Glauben. 

4. Kind mit Kreuz: Das Kreuz will uns sagen: Gott ist da! Wir stellen es auf 

den Altar, damit wir es deutlich sehen: Gott ist bei uns! 

5. Kind mit Kelch: Der Kelch ist sehr wertvoll. Ich sehe, wie er nach oben 

geöffnet ist. In dieser Feier will ich mich öffnen für Gott. 
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6. Kind mit Hostien: Frauen und Männer arbeiten, damit wir Brot zu essen be-

kommen. Das Brot, das ich zum Altar trage, wird für uns alle zum Leib Christi. 

7. Kind mit Wein: Weintrauben werden zu Wein gepresst, der Leben und Freude 

schenkt. Wir bringen den Wein vor Gott, damit er zum Blut Christi wird. 

8. Kind mit einer leeren Blechschale: Diese Blechschale ist leer. Wir denken 

heute auch an die Kinder, die kein so schönes Fest feiern können wie wir, 

die wieder vor einem leeren Teller sitzen. 

 

Gabengebet: 

Gott, unser Vater, wir treten mit den Gaben von Brot und Wein vor dein An-

gesicht. Du segnest und behütest uns. Du wendest dich uns zu und schenkst 

uns deine Nähe. Wecke in uns Neugier und Offenheit. Öffne unser Herz für 

Jesu Gegenwart und erfülle uns mit seiner Liebe. Führe uns in Gemeinschaft 

zusammen und halte die Sehnsucht nach ihm in uns wach. Darum bitten wir 

durch ihn, Christus, unseren Herrn. – Amen. 

 

Hochgebet mit Einschub: 

Gedenke unserer Kommunionkinder, die sich heute feierlich um deinen Altar 

versammelt haben, damit du sie segnest durch das Teilen des Brotes und 

durch die Gemeinschaft im gemeinsame Mahl. 

 
Schlussgebet: 

Gott, unser Vater, was kein Auge gesehen und kein Ohr vernommen, was kei-

nes Menschen Sinn erfahren hat, das hast du denen bereitet, die dich lieben. 

Die heilige Kommunion, die wir empfangen haben, segne und begleite uns. Lass 

uns von dir gesegnet zum Segen für andere werden. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 

 
Segen: 

Herr Jesus Christus, sieh auf unsere Erstkommunionkinder, die dich in der 

heiligen Kommunion empfangen haben. Segne + sie, damit sie deinen Segen in 

unsere Welt tragen. Das Licht der Kommunionkerze mache euer Leben hell. 

Das Kreuz das du trägst als Zeichen der Nähe Jesu, zeige dir seine Liebe und 

Güte. Sein Brot des Lebens und sein Wein der Freude verbinde euch heute 

und ein Leben lang zur Freundschaft mit Jesus. 

Es segne und behüte euch, alle eure Angehörigen und alle, die heute mit uns 

gefeiert haben, der gute und barmherzige Gott, der Vater + und der Sohn 

und der Heilige Geist. - Amen. 


