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Sonntagsblatt zu den Erstkommunionen – Lesejahr B 
am 11., 18. und 25. April 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von unserem Freund und Bruder Jesus, der uns 

von Gott erzählt, sei mit euch. „Jesus, erzähl uns von Gott!“ diese 

Bitte richten wir zu Beginn des Gottesdienstes an Jesus. Zu deiner 

festlichen Erstkommunion soll uns Jesus wieder etwas von Gott er-

zählen, damit wir wieder neu eine gute Nachricht und eine frohe 

Botschaft für unser Leben hören. Wir brauchen diese Erzählungen, 

weil sie uns ganz einfach glücklich und zufrieden machen. Heute 

danken wir Jesus für das Wort, das er zu uns spricht und für das 

Brot, in dem er sich an uns verschenkt. 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die An-

deren. Im Gebet verbunden, Gunther Drescher, Pfarrer 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du erzählst uns von Gott. 

Du verkündest uns eine Frohe Botschaft. 

Dein Wort gibt uns Licht und Kraft für unser Leben. 
 

Tagesgebet: 

Gott, unser himmlischer Vater. Von dir hat uns Jesus, dein Sohn 

und unser Bruder, erzählt. Wie Jesus dürfen wir dich ganz liebevoll 

„Abba“, also Vater, nennen. Von Jesus haben wir gehört, wie du uns 

Menschen liebst. Zu dir dürfen wir kommen, wie wir sind. Dafür 

danken wir dir und preisen dich und loben dich durch Jesus Chris-

tus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des 

Heiligen Geistes, mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. - Amen. 
 

Lesung: 1 Sam 3,3b-10.19    Evangelium: Lk 2,41-52 
 

Predigtgedanken: 

Liebe Schwestern und Brüder,  

und heute ganz besonders, liebes Kommunionkind! 
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In dieser Krisenzeit in der wir uns befinden, sind viele unsicher und 

andere haben Angst. Angst vor einer Krankheit und Angst vor der 

Zukunft. Sie beschäftigen sich mit den Fragen: Wie kann ich jetzt 

leben, bei allem was uns bedroht? Was wird noch alles auf uns zukom-

men? Wann wird das Leben wenigstens wieder einigermaßen normal? 

In dieser Situation gibt mir persönlich der Glaube Sicherheit und er 

nimmt die Angst von mir. In der Bibel heißt es immer wieder „Fürchte 

dich nicht!“ Und auch Jesus hat immer wieder gesagt: „Fürchtet euch 

nicht!“ Darum bitte ich mit dem diesjährigen Thema der Erstkommu-

nion: „Jesus, erzähl uns von Gott!“ Diese Erzählungen von Gott sind in 

vielen Schriftrollen und Büchern aufgeschrieben. In der Bibel, be-

sonders in den vier Evangelien erzählt uns Jesus sehr viel von Gott, 

seinem und unserem Vater. Vor ein paar Jahren habe ich von meiner 

Mutter dieses alte Buch geschenkt bekommen. Es ist ein Glaubens-

buch mit vielen Erzählungen über Gott und unseren Glauben. 

Dieses Buch erinnert mich an meinen Großvater, der uns Kindern, 

wenn wir in den Ferien bei ihm waren, am Abend immer eine Gute-

Nacht-Geschichte erzählt hat. Ich weiß nicht, ob alles genau so war, 

wie er es erzählt hat, und ob er wirklich alles erlebt hat, denn spä-

ter habe ich Ähnlichkeiten bei Karl May festgestellt. Aber nach 

seinen Erzählungen habe ich mich sicher und geborgen gefühlt, 

hatte keine Angst und konnte wunderbar einschlafen. 

Dieses Buch erinnert mich an Jesus, der uns auch heute wieder im Evan-

gelium etwas von Gott erzählt hat. Der zwölfjährige Jesus, also nur ein 

paar Jahre älter als du, befindet sich im Tempel und die Erwachsenen 

staunten über seine Fragen und Worte. Da wird Jesus etwas sehr Wich-

tiges gesagt haben, dass ihm alle zuhörten. Auch dir und mir erzählt 

Jesus immer wieder etwas Wichtiges, er erzählt uns von Gott. Und er 

erzählt uns so, dass wir uns sicher und geborgen fühlen und ohne Angst 

unser Leben gestalten können. Darum kommen wir immer wieder zum 

Gottesdienst zusammen und bitten ihn: „Jesus, erzähl uns von Gott!“ 

Schließlich erinnert mich dieses Buch an unseren Heiligen Bruder Kon-

rad von Parzham, der gesagt hat: „Das Kreuz ist mein Buch.“ Hier auf 
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der Rückseite von diesem Buch befindet sich auch ein Kreuz. Bruder 

Konrad hat dieses Kreuz betrachtet und in diesem Kreuz, an dem Je-

sus für uns gestorben ist, folgendes gelesen: „Bei der Liebe meines 

Gottes komme ich an kein Ende.“ Damit erzählt uns auch Bruder Kon-

rad etwas ganz Wichtiges: Gott liebt dich ohne Ende. Diese Liebe Got-

tes gibt uns Sicherheit und Geborgenheit, so, dass wir keine Angst 

mehr haben brauchen und glücklich und zufrieden leben können. 

Wir brauchen Jesus für unser Leben. Wir brauchen seine Worte, 

das was er uns immer wieder aufs Neue sagt. Darum bitten wir ihn: 

„Jesus, erzähl uns von Gott!“ Und mit dem jungen Samuel aus der 

Lesung können wir diese Bitte ergänzen und sagen: „Rede, denn dein 

Diener hört.“ – Amen. 
 

Gabenbereitung mit Kindertexten: 

Kind mit dem Korporale: Ich bringe zum Altar das Korporale. Mit diesem wei-

ßen Tuch soll der Tisch für Jesus festlich gedeckt sein. 

Kind mit einer Kerze: Ich stelle diese Kerze auf den Altar. Sie gibt uns Licht 

und Wärme. Jesus ist für uns das Licht der Welt. 

Kind mit Blumen: Ich bringe diese Blumen zum Altar. Sie stammen aus der 

Schöpfung Gottes und schenken uns Freude am Leben und am Glauben. 

Kind mit Kreuz: Ich stelle das Kreuz auf den Altar. Es sagt mir: Gott ist da! 

Ich kann es deutlich sehen: Gott ist bei uns! 

Kind mit Kelch: Ich bringe den Kelch zum Altar. Er ist nach oben geöffnet. 

In dieser Feier will ich mich öffnen für Gott. 

Kind mit Lavabo-Tuch: Ich bringe dieses Handtuch zum Altar. Es wird für die 

Händewaschung verwendet. Gott entfernt von mir alle Sünde und alles Schädliche. 

Kind mit Hostienschale: Ich bringe diese Schale mit Brot zum Altar. Frauen 

und Männer arbeiten, damit wir Brot zu essen bekommen. Dieses Brot wird 

für uns alle zum Leib Christi. 

Kind mit Wein: Ich bringe den Wein zum Altar, der in dieser Feier zum Blut 

Christi wird. Der Wein schenkt den Menschen Freude. Wir alle dürfen uns 

bei dieser Feier freuen. 

Kind mit Wasser: Ich bringe dieses Wasser zum Altar. Wie der Wein sich 

mit diesem Wasser verbindet, so verbindet sich Gott mit uns Menschen. 

Kind mit einer leeren Blechschale: Ich bringe eine leere Blechschale zum Al-

tar. Damit denke ich an Kinder, die kein so schönes Fest feiern können wie 

wir, die wieder vor einem leeren Teller sitzen. 
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Kind mit der Palla: Ich bringe diese Palla zum Altar. Wie diese Abdeckung die Gaben 

von Brot und Wein schützt, so hält Gott über uns alle seine schützende Hand. 

 

Gabengebet: 

Vater im Himmel, dein Sohn Jesus hat viel von dir, unserem Gott, 

erzählt. Er gab uns Menschen eine frohe Botschaft und hat sich in 

seiner Liebe für uns hingeben. In den Gaben von Brot und Wein gibt 

er sich uns, damit wir nicht nur sein Wort, sondern ihn selber in uns 

haben. Dafür danken wir deinem Sohn Jesus, der mit dir lebt und 

uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Hochgebeteinschub: 

Gedenke unserer Kommunionkinder, die sich heute feierlich um deinen 

Altar versammelt haben, damit du ihnen etwas von Gott erzählst, durch 

das Teilen des Brotes und durch die Gemeinschaft im gemeinsamen Mahl. 
 

Schlussgebet: 

Gott, unser Vater, dein Sohn Jesus hat vielen Menschen von dir, unse-

rem Gott erzählt. Durch sein Leben, durch seine Zeichen und Wunder, 

hat er gezeigt, wie sehr du uns liebst. Schenke uns den Mut, auch heute 

von dir zu erzählen, damit auch andere Menschen von deiner großen 

Liebe erfahren. Bleibe bei uns und begleite uns auf den Wegen unseres 

Lebens. 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 von dir und der Freundschaft zu dir erzählen. 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 ha-

ben, der gute und barmherzige Gott, der Vater + und der Sohn und 

der Heilige Geist. - Amen. 


