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Erstkommunion 

 

Lied zum Einzug: 

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 war. Wunderbar! 

Ein Glaubensfest, halleluja! 
 

Ein Glaubensfest, halleluja! 
 

2. Kommunion heißt: Wir feiern Gemeinschaft.  Kommunion heißt: Wir 
feiern ein Friedensfest. Was Jesus seinen Freunden versprochen hat. 
Wird heute war. 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 war. Wunderbar! 
 

Ein Hoffnungsfest, halleluja! 
 

Ein Hoffungsfest, halleluja! 
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Lied zum Gloria:  

Wir loben dich 
 

Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir ehren dich 
 

1.  
Gruppe 1: 

Wenn wir in Frieden leben uns achten und verstehn 
Gruppe 2: 

Wenn wir zusammenhalten und keinen übersehn 
 
Ref.:  Gloria, Gloria! Du bist immer für uns da. 
 Gloria, Gloria! Gott ist immer da 
 
Wir loben dich, wir preisen dich wir beten dich an, wir danken dir 
 

2.  
Gruppe 1: 

Für alle guten Menschen für Hilfe in der Not 
Gruppe 2: 

Für jede Freundlichkeiten und für das täglich Brot. 
 
Ref: Gloria, Gloria! Du bist immer für uns da. 
 Gloria, Gloria! Gott ist immer da 
 
Bewegungen: 
 
 

 

 

 

Zwischengesang: 

Wie sich der Kerzen sanftes Licht 
 

Wie sich der Kerzen sanftes Licht, ausbreitet und die Nacht durchbricht. Hilf 
uns, dass Furcht und Ärger weicht und dein Licht das Herz erreicht. 

Gloria,     Gloria,          Du bist immer für uns da 
Gloria,     Gloria,          Gott ist immer da! 

Die 
Gruppeneinteilung 
erfolgt nach der 
Aufstellung! 
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Deinen Segen brauchen wir, und darum kommen wir zu dir.  
Hilf uns dein Wort neu zu versteh`n und auf deinem Weg zu geh`n 
 
Anika Mayer, Lea: 

Wie sich der Kerzen sanftes Licht, ausbreitet und die Nacht durchbricht. Hilf 
uns, dass Furcht und Ärger weicht und dein Licht das Herz erreicht. 
 
Chor: 

Deinen Segen brauchen wir, und darum kommen wir zu dir.  
Hilf uns dein Wort neu zu versteh`n und auf deinem Weg zu geh`n 
 
 

Liedruf zu den Fürbitten: 

Höre unser Gebet! 
 
Selina, Benedikt, Stefan, Simon, Johannes: 

Höre unser Gebet, guter Gott! 
Höre die Bitten und Klagen! 
Wir glauben, dass du uns helfen kannst, die Welt zu verändern, das Leid zu 
tragen, Gutes zu tun und Neues zu wagen. 
 
Fürbitte 
 
Chor: 

Höre unser Gebet, guter Gott! 
Höre die Bitten und Klagen! 
Wir glauben, dass du uns helfen kannst, die Welt zu verändern, das Leid zu 
tragen, Gutes zu tun und Neues zu wagen. 
 
(Wird öfters wiederholt!) 
 

Lied zur Gabenbereitung: 

Wir bringen das Brot, wir bringen den Wein 
 

1. Lena: 

Wir bringen das Brot, wir bringen den Wein. Wir bringen die Gaben mit 
Freude herbei 
 

Ref:  Jesus ist da. Er ist uns nah. Das dürfen wir feiern, Halleluja (2x) 
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2. Elena: 

Wir danken für Brot, wir danken für Wein. Wir danken für alle, die sich 
mit uns freu’n 

 
Ref: Jesus ist da… 
 

3. Linda: 

Er segnet das Brot, er segnet den Wein. In heiligen Zeichen wird Gott bei 
uns sein 

 
Ref: Jesus ist da… 
 

4. Chor: 

Wir teilen das Brot, wir teilen den Wein. In unsrer Gemeinde sind wir nie 
allein 

 
Ref: Jesus ist da… 
 
 

Bewegungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied zum Sanctus: 

Heilig, Heilig 
 

Ref:  Heilig, heilig,(2x) 
 Bist du o Gott 
 Heilig, heilig (2x) 
 Bist du o Gott 
 

1.) Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit 
Hosianna in der Höhe, Hosianna alle Zeit 

 

Jesus  ist        da. Er ist uns nah. Das dürfen wir feiern, halleluja! 
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Ref: Heilig, heilig,… 
 

2.) Hochgelobt sei der kommt im Namen des Herrn 
Hochgelobt sei der kommt im Namen des Herrn 

 
Ref: Heilig, heilig,… 
 
(Wiederholung) 

Lied zur Kommunion: 

Gott, der mich erschaffen hat 

 
Anika T: 

Gott, der mich erschaffen hat, ihn will ich anbeten als meinen Gott und Herrn 
der Herrlichkeit. Seine Liebe lässt mich singen. 
Gott, der mich erschaffen hat, will ich danken wie ich mich auch fühl. Und ihm 
gehorsam sein. Jetzt und alle Zeit.  
 

Chor: (leise) 

Gott, der mich erschaffen hat, ihn will ich anbeten als meinen Gott und Herrn 
der Herrlichkeit. Seine Liebe lässt mich singen. 
Gott, der mich erschaffen hat, will ich danken wie ich mich auch fühl. Und ihm 
gehorsam sein. Jetzt und alle Zeit.  
 
 

Chor: (laut) 

Gott, der mich erschaffen hat, ihn will ich anbeten als meinen Gott und Herrn 
der Herrlichkeit. Seine Liebe lässt mich singen. 
Gott, der mich erschaffen hat, will ich danken wie ich mich auch fühl. Und ihm 
gehorsam sein. Jetzt und alle Zeit. 
 
Silvana, Lisa: 

Gott, der mich erschaffen hat, ihn will ich anbeten als meinen Gott und Herrn 
der Herrlichkeit. Seine Liebe lässt mich singen. 
 
Chor: 

Gott, der mich erschaffen hat, will ich danken wie ich mich auch fühl. Und ihm 
gehorsam sein. Jetzt und alle Zeit. 
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Lied zum Auszug 

Wir sind füreinander da 
 
Beim Intro schnipsen wir mit den Fingern! 
 
 

Ref: Wir sind füreinander da 
 Frieden tragen wir in die Welt 
 Dein Wort befreit und ist wahr 
 Du bist es, der uns hält 
 

1. Fabian: 

Wir wollen auf dich hör‘n und mit dir geh’n  
Nicht immer nur auf uns selber seh’n 
Wir woll’n dich lieben Jesus und vertrau’n, dass du immer da bist. 
Auf dich Herr kann ich bau’n 

 
Ref:  Wir sind füreinander da… 
 

2. Irene?!: 

Du versprichst uns immer deine Hilfe, Herr 
Wenn wir fallen oder uns fällt etwas schwer, 
reichst du die Hand und schenkst uns wieder neuen Mut! 
Du bist unser Vater, machst alles wieder gut. 

 
Ref: Wir sind füreinander da… 
 

3. Chor: 

Gestärkt gehen wir und verkünden nun, 
wie sehr du uns liebst und dass du kannst Wunder tun. 
Begleite uns und gieße deinen Segen aus. 
Dankbar, frohen Herzens gehen wir hinaus. 

 

Ref: Wir sind füreinander da… 
 

Bewegungen beim letzten Refrain! 
 
 

Nach dem Lied lassen wir die Hände oben ! 


