
Eindrücke aus dem Gottesdienstparcours der Kommunionkinder 

 

Wasser ist Zeichen des Lebens. In der Taufe hat uns Gott seine Liebe 

und Wegbegleitung zugesagt. Er will für uns lebendiges Wasser sein, das 

uns aufblühen lässt. Daran erinnern wir uns, wenn wir mit dem 

Weihwasser das Kreuzzeichen machen.  

Die Kinder haben symbolisch ihre Namensblüte erblühen lassen. 

 

 

 

Gott ist bei uns an guten aber auch an schweren Tagen. Er nimmt uns 

so an, wie wir sind und will uns helfen einen guten Weg zu gehen. 

Wir dürfen mit allem, was uns erfreut aber auch mit allem, 

was uns belastet zu ihm kommen. 

Als Zeichen dafür haben die Kinder einen Stein abgelegt. 

 

 

 

Gott spricht in seinem Wort immer wieder zu uns.  

Er ist uns nahe in seinem Wort, in unserem Herzen 

und in der Liebe anderer Menschen. 

Er lädt uns ein an ihn, Jesus und seinen guten Geist zu 

glauben. Die Kinder waren eingeladen zu formulieren 

an was sie glauben. 

 

 

 

In den Fürbitten vertrauen wir uns und die Menschen in der 
Welt, die Hilfe brauchen, Gott an. Die Kinder waren eingeladen 
das vor Gott zu bringen, was sie auf dem Herzen haben.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Das Wort "Eucharistie" heißt übersetzt 
"Danksagung".  
Diese große "Danksagung" kann unseren Augen 
öffnen für das, wofür wir in unserem Leben dankbar 
sein dürfen. Die Kinder waren eingeladen auf einem 
großen Plakat ihren Dank vor Gott zu bringen. 

 

 

 

 

 

Gott will, dass wir Menschen in Frieden mit uns und mit anderen 

leben. In jedem Gottesdienst wird uns der Friedenswunsch 

zugesagt. Die Kinder durften sich eine von verschieden 

Friedenswunschkarten auswählen. 

 

 

 

 
 
 

 
 
Zum Abschluss des Gottesdienstes stellen wir uns unter den 
Segen Gottes. Segen, das sind gute Worte, die uns von Gott 
oder anderen Menschen zugesprochen werden.  
Im Segen sagt uns Gott seine Liebe und Wegbegleitung auch 
im Alltag zu und gibt uns die Kraft, seine Botschaft zu den 
Menschen zu bringen. 
Die Kinder waren eingeladen, sich einen Segenswunsch 
auszusuchen und mitzunehmen. 
 


