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Sonntagsblatt zu den Erstkommunionen im Pfarrverband 
24. April – 08. und 15. Mai 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach 

Lesejahr C 
 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Jesus, der uns ermutigt mit den Worten: „Ver-

trau mir, ich bin da!“, sei mit euch. Wir feiern heute deine Kommunion. 

Kommunion besteht aus den beiden Wörtern „Komm“ und „Union“. Je-

sus ruft zu dir dieses „Komm“, mit dem er dich einlädt. Jesus ist dein 

Freund, der zu dir sagt: „Vertrau mir, ich bin da!“ Mit Jesus an deiner 

Seite kannst du durch das Leben gehen und es entsteht eine Union, 

eine Verbindung, eine Gemeinschaft, also Kommunion. 
 

Kyrie: 

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 im Himmel, auf dich vertrauen wir. Denn in Jesus, 

deinem Sohn, streckst du uns deine rettende Hand entgegen. Lass uns 

immer wieder neu erfahren und spüren, dass du für uns da bist, beson-

ders dann, wenn wir deine Hilfe brauchen. Darum bitten wir durch Je-

sus 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: 1 Kön 19,9a.11-13a    Evangelium: Mt 14,22-33 
 

Predigtgedanken: 

Liebe Schwestern und Brüder,  

und heute ganz besonders, liebes Kommunionkind! 

Wo ist Gott? – In der gehörten Lesung aus dem Buch der Könige 

macht der Prophet Elija die Erfahrung, dass Gott nicht im Sturm, 

nicht im Erdbeben und auch nicht im Feuer ist. Sondern Gott ist im 

leisen Säuseln des Windes. Wo ist Gott? - Im Evangelium hörten 



 2 

wir, dass Jesus im richtigen Moment der Not da ist und Petrus vor 

dem Untergang rettet. Wo ist Gott? – Das Thema deiner Erstkom-

munion lautet: „Vertrau mir, ich bin da!“ Und doch will ich es genauer 

wissen: Wie und Wo und Wann ist Gott da? Dazu habe ich diese 

Überraschungskiste mitgebracht. Die werde ich nun öffnen und ein-

mal hineinschauen, ob vielleicht hier Gott ist? 

Ein Regenschirm! – Vertrau auf Gott, denn er ist für dich da, wie 

ein Schirm. Ein solcher Schirm schützt vor Regen. Genauso be-

schützt dich Gott vor allen Gefahren, die von oben kommen. 

Ein Ziegelstein! – Vertrau auf Gott, denn er ist für dich da, wie eine 

schützende Mauer. Viele Ziegelsteine ergeben eine Mauer, die uns 

schützt vor allem Bösen, was uns bedrängt. Genauso beschützt Gott 

dich vor allen Menschen, die dir in den Rücken fallen wollen. 

Ein Bergsteigerseil! – Vertrau auf Gott, denn er ist für dich da, wie 

ein Seil. Ein solches Seil gibt dir Sicherheit bei einer gefährlichen 

Bergtour. Im Leben gibt es oft genug gefährliche Wegabschnitte. 

Gott gibt dir an deiner rechten Seite Halt und Sicherheit, damit du 

nicht zu Fall kommst. 

Ein Netz! – Vertrau auf Gott, denn er ist für dich da, wie ein Netz. 

Im Zirkus wird oft ein solches Netz gespannt, damit im Notfall ein 

Artist aufgefangen werden kann. Genauso ist Gott für dich da. Soll-

test du einmal fallen, dann bist du von unten aufgefangen von Got-

tes grenzenloser Liebe. 

Eine Decke! – Vertrau auf Gott, denn er ist für dich da, wie eine 

Decke. Eine solche Decke gibt dir Wärme und du fühlst dich dann 

geborgen. Genauso ist Gott für dich da und gibt dir von der linken 

Seite Geborgenheit, damit es dir einfach gut geht. 

Ein Kompass! – Vertrau auf Gott, denn er ist für dich da, wie ein 

Kompass. Ein solcher Kompass gibt dir Orientierung. Genauso zeigt 

dir Gott einen Weg, den du gehen kannst, damit du glücklich und 

zufrieden an das Ziel deiner Wanderschaft kommst. 

Wo ist also nun Gott? – Gott ist über dir wie ein Regenschirm, er ist 

unter dir wie ein Netz, er ist an der linken Seite wie eine Decke, er 
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ist an der rechten Seite wie ein Seil, er ist hinter dir wie eine Mauer 

und er ist vor dir wie ein Kompass. Gott ist also um dich herum! Aber 

noch mehr! In meiner Überraschungskiste befindet sich noch ein 

siebter Gegenstand. Eine Hostie! – Vertrau auf Gott, denn er ist für 

dich da, wie das tägliche Brot. Heute empfängst das das Brot der 

Eucharistie, den Leib Christi. Gott will nicht nur außen um dich herum 

sein, sondern mit der Kommunion will er in dir sein, um dir von innen 

heraus Kraft und Nahrung zu geben für dein Leben. Wo ist Gott? 

Gott ist in dir! Darum sagt Jesus: „Vertrau mir, ich bin da!“ – Amen. 
 

Gabenbereitung: 

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

weißen Tuch soll der Tisch für Jesus festlich gedeckt sein. 

2. 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. 

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

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

4. 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! 

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

In dieser Feier will ich mich öffnen für Gott. 

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

für die Händewaschung verwendet. Gott entfernt von mir alles Schädliche 

und befreit mich von allem Bösen. 

7. 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. 

8. 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. 

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

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

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

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

wir, die wieder vor einem leeren Teller sitzen. 

11. Kind: mit 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. 
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Gabengebet: 

Guter Gott, du hast uns Jesus, deinen Sohn, geschenkt. Er beschützt und 

begleitet uns. Wenn wir auf ihn vertrauen, dann sind wir nicht allein. Wenn 

wir das Brot miteinander teilen, dann kommt er selbst zu uns. Dann schenkt 

er uns Kraft für unser Leben. Schenke uns immer wieder neu deine Liebe. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 

 

Einschub im Hochgebet: 

Gedenke unserer Kommunionkinder, die sich heute feierlich um deinen 

Altar versammelt haben, damit du ihnen ganz nahe kommst in der Hei-

ligen Kommunion. Stärke sie im Vertrauen zu dir, der du für sie da bist. 
 

Kommunionvers: 

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

Schlussgebet: 

Lieber Jesus, wie ein guter Freund bist du mit uns unterwegs. Wenn wir auf 

dich vertrauen, dann sind wir nie allein. Besonders spüren wir deine Nähe im 

Gottesdienst und der Gemeinschaft der Kirche. Danke, dass du immer für uns 

da bist und auch in diesem Gottesdienst zu uns gesprochen hast: „Vertrau mir, 

ich bin da!“ Dich, Jesus Christus, loben und preisen wir mit Gott, dem Vater und 

dem Heiligen Geist, heute und alle Tage unseres Lebens, bis in Ewigkeit. – Amen. 

 

Segen: 

Herr Jesus Christus, sieh auf unsere Erstkommunionkinder, die 

dich in der heiligen Kommunion empfangen haben. Segne + sie, damit 

sie spüren, wie du ihnen nahe bist. Das Licht der Kommunionkerze 

mache dein 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 dich heute und ein Leben lang 

zur Freundschaft mit Jesus, dem du heute und alle Tage vertraust. 

Es segne und behüte dich, alle deine Angehörigen und alle, die heute 

mit uns gefeiert haben, der gute und barmherzige Gott, der Vater 

+ und der Sohn und der Heilige Geist. - Amen. 

 

Gottes Segen und Gruß, Gunther Drescher, Pfarrer 


