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Kurzer Gottesdienst zu Beginn der Kommunionvorbereitung Zuhause  
 

Es kann ein kurzer Gottesdienst Zuhause gefeiert werden – s. Vorschlag oder einfach das 
Gebet am Ende des Gottesdienstvorschlags. 
 
Wir setzen uns gemeinsam um den Tisch. Auf dem Tisch steht der Adventskranz oder 
eine Kerze. Die erste Adventskerze oder die Kerze wird angezündet. 
Wir beginnen das Gebet, indem wir gemeinsam das Kreuzzeichen machen und sprechen 
gemeinsam:  
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 

Gebet:  Guter Gott, 
  immer, wenn wir das Kreuzzeichen machen, 
  zeigen wir, dass wir zu dir gehören. 
  Wir sind mit dir verbunden 
  und wir sind mit den anderen Kommunionkindern 
  in der Kirche verbunden. 
  Deine Liebe verbindet uns alle miteinander 
  zu einer großen Gemeinschaft. 
  Lass uns diese Verbundenheit  
  jetzt besonders spüren. Amen. 
 

Aus dem Evangelium nach Johannes: 
   

Jesus sagte zu den Menschen, die ihm zuhörten:Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der Dunkelheit, sondern folgt 
dem Licht, das ihn zum Leben führt.  

           (Johannes 8, 12) 
  

Jetzt in der dunklen Jahreszeit können wir nachempfinden, wie es ist, wenn  
man durch das Dunkel gehen muss, wie wichtig ist da das Licht, das leuchtet.  
Nur so können wir sehen, wohin wir gehen. Genau in dieser Jahreszeit feiern  
wir Advent. Advent heißt Ankunft. Wir warten auf Jesus. Wir warten darauf,  
dass er zu uns kommt als Licht der Welt. Sonntag für Sonntag zünden wir  
eine Kerze mehr am Adventskranz an. Sonntag für Sonntag soll es heller 
werden in unserer Welt und in uns.  

 
          
Lied:    
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Heute möchte Jesus den Kommunionkindern sein Licht schenken. Sie möchten sich mit  
Jesus auf den Weg machen. Deshalb werden ihre Gruppenkerzen in der Kirche gesegnet  
und mit demLicht der ersten Adventskerze angezündet. Jedes Kommunionkind bekommt  
einen Fingerperlenkranz, der ihm helfen kann mit Jesus zu sprechen, zu beten. (Den ge 
segneten Fingerperlenkranz können die Kinder, die coronabedingt nicht zum Gottesdienst  
in die Kirche kommen, ab Mittwoch 2. Dezember bei Maria Büning,   
Büro: Pfarrheim St. Gudula, Gudulastr. 16, Tel. 800063 bekommen.) 

 
 
An diesem Fingerperlenkranz ist ein Kreuz – wenn ich 
dieses Kreuz zwischen meinen Fingern halte, kann 
ich besonders an Jesus denken. Er hat seine Arme 
am Kreuz ausgebreitet. Er liebt mich –  
Der Fingerperlenkranz hat 10 Perlen mit unter-
schiedlichen Farben. Nehmt euch abends etwas 
Zeit, schaut auf die beiden gelben Perlen, nehmt 
nacheinander die erste und dann die zweite Perle 
zwischen eure Finger und überlegt:  
Was war für mich heute besonders schön?  
Zwei Ereignisse – zwei Begegnungen oder zwei Erleb-
nisse …  
 
Dann könnt ihr das Kreuz zwischen die Finger neh-
men und das Gebet sprechen, das Jesus uns ge-
schenkt hat: Das Vater unser. 
 

 
 
 
Gebet  Guter Gott, 
   104 Kinder machen sich heute auf den Weg. 
   Sie bereiten sich auf das Fest der Erstkommunion vor. 
   Sie möchten dich kennenlernen  
   und im Brot des Lebens empfangen. 
   Begleite diese Kinder, begleite ihre Eltern und ihre Familien, 
   mit deinem Segen.  

Lass dein Licht über ihnen leuchten und sei ihnen nahe. 
Lass sie erfahren, wie schön es ist, an dich zu glauben. 

   Stärke alle Eltern, die die Gruppenstunden begleiten, 
   und gib ihnen gute Gedanken, Freude  
   und Geduld mit sich selbst und den Kindern. 
   Segne uns und unsere Familie 
    
   Im Namen des Vaters und des Sohnes  
   und des Heiligen Geistes. Amen. 
   (Dabei machen wir gemeinsam das Kreuzzeichen.) 
    

 
 


