
Schulgottesdienst

Motiv: Eucharistie VIII - Jesus gibt sich für uns hin/Das Brot des Lebens 
empfangen

Ziel: Die Kinder sollen die Symbolik der Kommunionausteilung kennen- und 
verstehen lernen

Die Liednummern beziehen sich auf das im Erzbistum Köln erschienen Liedheft „Kommt und singt“.

Vorbereitung Ziboriendeckel mit Pelikandarstellung - Handmikrofon

Eingang 75,1+2 "Alle Kinder dieser Erde ..."

Begrüßung

Kyrie

Lied 23,1 "Gottes Liebe ist so wunderbar ..."

Gebet Guter Vater im Himmel, immer wieder werden wir von dir 
beschenkt. Auch Menschen schenken uns oft etwas. Allerdings 
merken wir das zu selten. Das größte Geschenk, das du uns 
immer wieder machst, sieht sehr klein und unscheinbar aus. Es ist 
das kleine Stück Brot, das wir bei der Kommunion empfangen. In 
diesem Stück Brot kommt dein Sohn Jesus selbst zu uns. Hilf 
uns, daß wir uns für ihn öffnen. Mach uns bereit, daß wir ihn 
herzlich empfangen. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, 
deinen Sohn und unseren Bruder. Amen.

Hinführung zum Evangelium
Ziboriendeckel mit Pelikandarstellung zeigen - Beschreiben 
lassen - Verhalten des Pelikan erklären - Warum hat der 
Goldschmied diese Darstellung für den Deckel gewählt?
→ Evangelium

Evangelium Lk 22,14-20 (vgl. LJ C, Palmsonntag)

Katechetische Vertiefung
Wiederholung Ev - Bezug zur Pelikandarstellung - Jesus gibt sich 
für uns hin, so wie der Pelikan sich für seine Kinder hingibt -
Jesus ist für uns da

Dies feiern wir in jeder Eucharistiefeier - Wir empfangen ein Stück 
Brot -Darin empfangen wir Jesus selbst - Jesus will zu uns 
kommen - Wir formen die Hände zu einer Schale, die wir von 
Jesus füllen lassen
→ "Der Leib Christi. Amen."

Lied 235 "Wir preisen deinen Tod ..."

Fürbitten

Gabenbereitung 213 "Unsre Gaben, Brot und Wein ..."



Präfation

Sanctus 46 "Vom Aufgang der Sonne ..."

Hochgebet

Vater unser

Friedensgruß 100 "Schalom chaverim ..."

Agnus Dei

Kommunion Orgelspiel

Danksagung

Segen 115 "Das wünsch ich sehr ..."
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