
Erstkommunion in St. Elisabeth 

So, 4. 10. 2020, 9 und 11 Uhr 

Livestream: https://tinyurl.com/y77mbszb 
 

Einzug: Wer glaubt ist nie allein (GL 927) 
 

R) Wer glaubt, ist nie allein! Du, Herr, wirst mit uns sein,  
mit deiner Kraft, die Leben schafft. Wer glaubt, ist nie allein! 
 

1. Du bist Jesus, der Sohn Gottes, allen Menschen bist du nah. 
Zur Freundschaft lädst du uns ein, Leben in Fülle willst du uns sein in Zeit und Ewigkeit! 
 

2. Du rufst Petrus, deinen Jünger, einen Felsen, der uns trägt: 
Als Fischer, als Menschenhirt, führe zusammen, was sich verirrt, in Zeit und Ewigkeit! 
 

3. Du willst Menschen, die dir folgen auf dem Weg, der Liebe heißt. 
Bleib bei uns mit deinem Geist, Zukunft und Hoffnung er uns verheißt in Zeit und Ewigkeit! 
4. Du bist Hoffnung allen Menschen auf den Straßen dieser Welt. 
Gib Frieden und Einigkeit! Schenk uns die Wahrheit, die uns befreit, in Zeit und Ewigkeit! 
 

5. Du bist Christus, Tür zum Leben, du gibst alles, du nimmst nichts. 
Die Liebe ist deine Macht. Bleib, Herr, bei uns bei Tag und bei Nacht in Zeit und Ewigkeit! 
(Gotteslob Nr. 927) 
  
Gloria: Lasst uns miteinander 
 

Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander, singen, loben preisen den Herrn! :/ 
Lasst uns dies gemeinsam tun: Singen, loben preisen den Herrn! Singen, loben preisen den Herrn!  
                                                  (4x) 
Halleluja: Ich werde still 
 

Ich werde still – psssst – weil ich Gottes Wort hören will! (mehrmals; dann langsamer & stiller wer-  
                                               dend) 
Gabenbereitung: Wir bringen gläubig Brot und Wein  
 

1.Wir bringen gläubig Brot und Wein, nimm die Gaben an! (→ Altartuch) 
Lass sie ein Friedenszeichen sein, nimm die Gaben an! 
 

R: Keiner der Menschen lebt ja vom Brot allein, gib uns Frieden, nimm die Gaben an. 
 

2.Das eine Brot kann nur entstehen, nimm… wenn viele Körner untergehen, nimm … (→ Brot) 
 

3. Gekeltert muss die Traube sein, nimm… damit sie aufersteht im Wein, nimm …  (→ Wein) 
 

4. Die bunten Blumen bring ich dir, nimm… sie zeigen meine Freude dir, nimm…  (→ Blumen) 
 

5. Im Stein wird dir das Leid gebracht, nimm… das unser Leben traurig macht, nimm…  (→ Stein) 

 

6. So nimm uns selbst mit Brot und Wein, nimm … lass uns einander fruchtbar sein, nimm… 
                  (→ Gruppenkerze und Bild der EK-Kinder) 
Heilig: Herr, du bist heilig, ja heilig 
 

R) Herr, du bist heilig, ja heilig! Herr, du bist allezeit heilig!  
Der Himmel und die Erde bezeugen deine Macht! 

 

1) Hosanna in der Höhe! Hosanna in der Höhe! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
                     
Danklied: Wenn du glücklich bist… 
 

1) Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand!   (2x) 
Dann hat Gott in deinem Leben seine Liebe dir gegeben! Wenn glücklich bist… 

 

2) … schnipse mit dem Finger!    3) … stampfe mit dem Fuß!   4) … rufe laut „Hurra“! 
 
zum Auszug: Großer Gott, wir loben dich 
 

1) Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich und 
bewundert deine Werke! Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit! 
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