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Sonntagsblatt zum Fest Darstellung des Herrn 

mit Vorstellung der diesjährigen Erstkommunionkinder 
30. Januar und 06. Februar 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach 

Lesejahr C 
 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der für uns 

da ist und dem wir vertrauen können, sei mit euch. „Vertrau mir, ich 

bin da!“, lautet das Thema der diesjährigen Erstkommunionvorbe-

reitung. Mit unseren Gebeten zeigen wir in diesem Gottesdienst un-

ser Vertrauen zu Jesus. Wir können nun in unserer Mitte seine 

Nähe spüren und wir können ihn hören durch sein Wort, das uns vom 

Ambo aus verkündet wird. Jesus ist da! Wir können ihm vertrauen! 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du bist für uns da. 

Du sprichst zu uns: „Habt Vertrauen, ich bin da!“ 

Du rufst uns zu: „Fürchtet euch nicht!“ 
 

Tagesgebet: 

Gott, unser Vater. Dein Sohn ist zu uns gekommen, um bei uns Men-

schen zu sein. Er liebt uns, damit wir ihm vertrauen können. Be-

schütze unsere Kinder, die sich auf den Empfang der Heiligen Kom-

munion vorbereiten. Sei du ihnen das wahre Licht, das die Welt hell 

macht. Erleuchte die Herzen der Kinder, die heute mit ihren bren-

nenden Taufkerzen in deinem heiligen Haus vor dich hintreten, da-

mit sie das wahre Licht deiner Herrlichkeit sehen. Darum bitten wir 

durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in 

der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und uns liebt, in alle 

Ewigkeit. – Amen. 
 

Lesung: Jes 8,23b – 9,3 

 

Evangelium: Lk 2,22-32 
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Predigtgedanken: 

Im heutigen Evangelium begegnen uns einige Personen, die Gott ver-

trauen. Sie haben erfahren, dass Gott es gut mit ihnen meint. Sie 

fühlen sich von ihm geliebt, so dass sie ihn lieben und ihm vertrauen 

können, auch wenn sie nicht immer gleich alles verstehen.  

Da ist Maria. Sie vertraut auf Gott und bewahrt alles im Herzen. 

Da ist Josef. Er vertraut auf Gott und dadurch kann er auch Maria 

vertrauen. So kümmert er sich um seine ihm anvertraute Familie. 

Da ist Simeon. Sein Vertrauen führt ihn in den Tempel. Er sieht in 

dem kleinen Kind mit Namen Jesus seine ganze Freude, sein ganzes 

Glück. Sein Vertrauen ist, dass jetzt wieder alles gut wird.  

Das sind Menschen, von denen wir heute hören und die uns zeigen, 

wie wir auf Gott vertrauen können. „Vertrau mir, ich bin da!“ Ver-

trau mir und du wirst erfahren, wie schön das Leben ist. Vertrau 

auf Gott, denn er meint es gut mit dir, er will dich glücklich und 

fröhlich machen. In diesem Vertrauen bitten wir Gott um seinen 

Segen für die Kerzen, die Licht in unser Leben bringen, unser Leben 

hell und schön machen. – Amen. 
 

Segensgebet: Benediktionale Seite 225f 
 

Vorstellung der Kinder:  

Die Kinder werden mit Namen aufgerufen, steigen auf die Kirchen-

bank, auf der sie bis nach dem Segensgebet stehen bleiben und 

antworten laut und deutlich mit „Hier bin ich!“. 
 

Lied als Credo: GL 870 – Dazu werden die Taufkerzen angezündet. 
 

Segensgebet über die EK-Kinder: 

Gott, du Quell und Ursprung allen Lichtes, du hast am heutigen Tag 

dem Simeon Jesus gezeigt als das Licht zur Erleuchtung von uns 

Menschen. Segne + unsere Kommunionkinder, deren Taufkerzen wir 

zu deinem Lob entzündet haben. Führe sie auf dem Weg des Glau-

bens und der Liebe zu jenem Licht, das nie erlöschen wird. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn. - Amen.  
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Fürbitten: 

Gepriesen sei unser Erlöser Jesus Christus, der am heutigen Tag im 

Tempel dargestellt wurde. Ihm vertrauen wir. Er ist da und hört 

unsere Bitten: 

 Du bist die Freude aller, die dir vertrauen. Sei bei allen, die dich 

suchen und sich nach dir sehnen.  

Im Vertrauen auf deine Nähe rufen wir:  

- Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Du bist das Licht zur Erleuchtung der Menschen. Sei bei allen 

Kindern, die ängstlich und mutlos sind.  

Im Vertrauen auf deine Nähe rufen wir: 

 Du warst dem Willen des Vaters gehorsam. Sei bei allen, die un-

ter Krankheiten leiden, und lass sie auf Gottes Hilfe vertrauen.  

Im Vertrauen auf deine Nähe rufen wir: 

 Du bist unser Licht und unser Leben. Sei bei unseren Kommuni-

onkindern, die dir vertrauen und sich auf die Heilige Kommunion 

vorbereiten.  

Im Vertrauen auf deine Nähe rufen wir: 

Herr, Jesus Christus, du bist das wahre Licht unseres Lebens und 

schenkst uns das Vertrauen, an deine Gegenwart zu glauben. Dich 

preisen wir heute und alle Tage bis in Ewigkeit. – Amen. 
 

 

Gabengebet: 

Vater im Himmel, in deinem Sohn Jesus Christus ist der Welt das 

Licht aufgeleuchtet, das unserem Leben den Weg weist. Stärke uns 

in dieser Feier, damit wir selber Licht werden für die Welt. Darum 

bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. - Amen. 
 

 

Kommunionvers: 

„Vertrau mir, ich bin da!“ Thema der Erstkommunion 2022 
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Schlussgebet: 

Vater der Lichter! Du hast die Hoffnung Simeons nicht enttäuscht; 

er durfte Christus in Händen halten, das Licht, das auch unsere 

Wege erhellt. Wir danken dir für diese Stunde, die uns aufgerich-

tet hat durch sein Dasein in unserer Gemeinschaft. Hilf uns, ihm in 

allen Situationen unseres Lebens zu vertrauen, damit wir unseren 

Weg zuversichtlich gehen und das Ziel erreichen, das du deinem 

Volk versprochen hast. Denn du bist treu, dein Wort besteht in 

Ewigkeit. – Amen. 
 

 

Segen: 

Gott, unser Vater, hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares 

Licht gerufen, er segne euch und stärke euch im Glauben, in der 

Hoffnung und in der Liebe. 

Jesus, Gottes Sohn, der heute im Tempel dargestellt wurde als 

Licht in der Finsternis, leuchte auf in euren Herzen und mache euer 

Leben zum Licht für eure Schwestern und Brüder. 

Gottes Heiliger Geist lenke eure Schritte auf den Weg des Frie-

dens und schenke euch alle Tage sein Heil, damit ihr gesund bleibt 

an Leib und Seele. 

Das gewähre euch, Gott, dem wir vertrauen und der immer bei uns 

ist, der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


