Erstkommunion Pfarrei Münsingen
Sa 17. April 2021: 14.00 und 16.00
So 18. April 2021: 9.45 und 11.45
Einzug Flügel fröhlich, feierlich
Begrüssung
- +++, der lebendige Gott, sei mit euch
- Liebe Erstkommunionkinder, liebe Mädchen und Buben,
liebe Jugendliche und Erwachsene
Zusammen mit em Thomas Müller heisse ich Sie alli herzlich willkommen
zur Erstkommunion. In kleineren Gruppen, schön sin Sie alli doo.
- Taufkerze in Hand, Taufe feiern, dass es gut ist, dass es euch gibt.
Taufkerze an Osterkerze entzündet bei Taufe: Osterkerze erinnert an
Jesus. So wie er gutes für Menschen getan – so cha au jede Mensche
Guets due. Die Chraft zum Guete, die isch in ihm genauso gsi, wie si in
euch isch. Drum brenne jetzt do euri Taufcherze.
Taufgebet
Gott, leuchte auf im Leben von xy, yz, za,
Gib ihnen Mut und Freude.
Gib ihnen Vertrauen und Ausdauer.
Strahle auf, du Kraft der Liebe, im Leben von uns allen.
Jetzt in dieser Coronazeit und alle Tage ihres Lebens. Amen.
Besinnung
Gott wir sind da mit allem, was jetzt gerade anstrengend ist.
Die Geduld, die wir brauchen,
das Nichtwissen, wie lange das mit dem Virus dauert. HED
Gott wir sind da mit allem, was jetzt das Leben bunt macht.
Die Frühlingssonne, die freien Tagen,
die Menschen, die uns verstehen. CED
Gott wir sind da mit allem, wir jetzt gerade erhoffen.
Dass es wieder anders wird,
dass wir wieder unkomplizierter leben können. HED
Vergebungsbitte

Gloriamelodie

Tagesgebet
Gott, von verschiedenen Orten sind wir hier in der Kirche
zusammengekommen.
Wir sind beieinander, um zu beten.
Wir hören aus der Bibel von dir, Gott,
und teilen das Hl. Brot.
Sei mit unseren Erstkommunionkindern,
ihren Familien und mit uns allen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
der durch uns lebt und wirkt,
jetzt und allezeit. Amen.
Evangelium Lk 19 Zachäus
1
Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. 2Dort lebte ein Mann,
der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. 3Er
wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht,
denn er war klein, und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht.
4
Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um
Jesus sehen zu können – denn dort musste er vorbeikommen. 5Als
Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm: »Zachäus,
steig schnell herab. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.«
6
Sofort stieg Zachäus vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus
bei sich auf.
7
Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander: »Bei
einem Betrüger ist er eingekehrt!« 8Aber Zachäus stand auf und sagte
zum Herrn: »Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen
geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es
vierfach zurückzahlen.« 9Da sagte Jesus zu ihm: »Heute bist du gerettet
worden – zusammen mit allen, die in deinem Haus leben. Denn auch du

bist ein Nachkomme Abrahams! 10Der Menschensohn ist gekommen, um
die Verlorenen zu suchen und zu retten.«
Gedanke
Mit andern zusammen essen und trinken.
Das ist in den letzten Monaten zu kurz gekommen.
Dass es viele vermissen zeigt:
Zusammen an den Tisch sitzen, zusammen essen und trinken,
das ist es etwas ganz Wichtiges.
Mit andern zusammen essen und trinken.
Das gehört dazu, wenn es etwas zu feiern gibt.
Bei einem Geburtstag gibt es einen Kuchen eine Torte.
Bei einer Hochzeit gibt es ein Festessen.
Zur Erstkommunion gehört es, zusammen zu essen – wenn auch im
Moment nur im ganz kleinen Kreis.
Mit andern zusammen essen und trinken.
Davon haben wir gerade gehört: der Jesus lädt sich bim Zachäus zum
Essen ein.
Und da passiert Wichtiges.
Zachäus weiss plötzlich, was er weiter tun will.
Er blüht richtig auf, er ist motiviert
und er will seine Betrügereien wieder in Ordnung bringen.
Mit andern zusammen essen und trinken.
Das hat der Jesus an seinem letzten Abend getan.
Brot und Wein teilen ist sogar zum Erkennungszeichen von Jesus
geworden. Bis heute.
Sonntag für Sonntag teilen wir hier in Erinnerung an Jesus das Brot.
Heute bekommt ihr zum ersten Mal auch das Hl. Brot
Und noch heute passiert beim gemeinsamen Essen und Trinken, was
dem Zachäus passiert ist:
Dass man plötzlich auf eine gute Idee kommt,
dass es einem gut tut und man merkt: ich gehöre dazu.
Dass man zu spüren bekommt: du bist wichtig und wertvoll,
Dass im Zusammensein eine gute Stimmung herrscht,
der ausstrahlt, der Kreise zieht.

Beim zusammen essen und trinken kann das passieren, worum es Jesus
gegangen ist: um ein gutes, gerechtes Zusammenleben von allen.
Gerade wie es einer einmal aufgeschrieben hat: Wo zwei oder drei im
Namen von Jesus zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Amen
Zwischenspiel Flügel
Fürbitten:
- Wir denken an alle, die gerne mit uns die Erstkommunion gefeiert
hätten, aber heute nicht da sein können.
- Wir denken an unsere Eltern, Grosseltern, Götti und Gotten.
- Wir denken an unsere Freunde und Kolleginnen.
- Wir denken an alle, die krank sind.
- Wir denken an alle, die in grosser Not sind.
- Wir denken an alle, die gestorben sind.
Gott, all dies vertrauen wir dir an und auch all das, was wir still erhoffen.
Jetzt und allezeit. Amen.
Gabenbereitung instrumental
Gabengebet still
Hochgebet
Vater unser
Friedensgruss, durch Blick weitergeben
Zur Kommunion Flügel

Schlussgebet
Gott, wir danken dir für dein Wort.
Wir danken für dein Brot.
Wir danken für unser Zusammensein.
Lass uns einander verbunden sein.
Und sei du mit uns,
auf allen Wegen, jetzt und allezeit. Amen.
Mitteilungen
Kollekte: Pfarreiprojekt in Nicaragua. Wir unterstützen den Einsatz der
Berner Lehrerin Isabelle Lüthi in der Berufsschule von Leon, wo über
400 Jugendliche eine Berufsausbildung machen können.
Herzlichen Dank für die grosszügige Unterstützung dieses
Jugendprojektes.
Musikstück
Segnung der Kreuze und Kerzen
Ein Zeichen, dass Gott mit euch, liebe Erstkommunioninder verbunden
ist, sind diese Kreuze hier vorne. Ihr könnt sie in euren Zimmern
aufhängen.
Segne du diese Kreuze lass sie ein Hinweis sein, dass wir nicht
vergessen sind, dass unser Leben gut aufgehoben ist, +++. Amen.
Weihwasser
Segen
Gott, segne euch.
Gott beschütze alle Welt.
Gott, begleite die Erstkommunionkinder und ihre Familien.
So segne euch der liebende Gott
+++ Amen.
Auszugsspiel

