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Dankvesper am Tag der Erstkommunion
VIERTER SONNTAG DER OSTERZEIT –
WELTGEBETSTAG UM GEISTLICHE
BERUFUNGEN

Leitwort

Liturgische
Eröffnung

Hymnus

1. Psalm

2. Psalm

Lesung

Responsorium

Impuls

Canticum

Einführung

Herzklopfen

GL 627, 1

Kehrvers: GL 649, 5 - Mein Herz ist bereit, o Gott; im Wechsel mit den vier
Textabschnitten GL 675, 4 - Herr Jesus Christus, du bist der Auferstandene

GL 543 – nach Ps 119

GL 61, 1+2 – Ps 112

Jer 24,4.6f

GL 644, 1

„Stop!“ Das ist eindeutig. Wenn jemand „Stop“ zu mir sagt, halte ich an. „Lauf!“ 
oder „Geh!“ Wenn wir das hören, setzen wir uns in Bewegung. Das sind klare 
Aufforderungen. Wir wissen sofort, was gemeint ist. Kann ich Gott genauso ein-
deutig verstehen? Was will Gott mir sagen? Was will er uns sagen? Ein eindeuti-
ges „Stop!“ oder „Geh!“ hören wir selten von ihm.
Aber er hat uns ein Herz gegeben, damit wir ihn so liebevoll erkennen, wie er 
sich uns zuwendet. Wenn wir auf unser Herz hören, werden wir zu ihm umkeh-
ren, so offenbart er es dem Propheten Jeremia. Eine Aufforderung wie ein „Stop“ 
hören wir mit den Ohren. Gottes Stimme dagegen nehmen wir mit dem Herzen 
wahr. Wenn wir aufmerksam sind, erkennen wir, wenn der auferstandene Jesus
an unser Herz klopft, wenn er unser Herz erreichen will. Wir müssen wachsam 
und offen sein, damit wir ihn dann auch wahrnehmen. Öffnen wir ihm unser 
Herz.

GL 630, 1+2

Vielleicht musste der eine oder andere sich gerade beeilen, um rechtzeitig zum 
Gottesdienst zu kommen. Ihr Herz schlägt dann schneller als sonst; Sie spüren 
Ihr Herz klopfen.
Vielleicht ist jemand von uns gerade frisch verliebt. Das Herz schlägt dann 
manchmal ganz stark; Sie spüren Ihr Herz klopfen. Vielleicht sind einige gerade 
besonders dankbar. Ein herzliches Gefühl erfüllt den ganzen Körper; Sie spüren 
Ihr Herz klopfen. Vielleicht haben wir uns heute etwas getraut, zu dem viel Mut 
gehörte. Dann schlägt einem das Herz bis zum Hals; Sie spüren Ihr Herz klop-
fen. Jetzt wollen wir ruhig werden und unser Herz für Gott bereiten, damit wir 
spüren, wie er an unser Herz klopft.

Je nach Möglichkeit 2. Psalm & Canticum wie folgt:



Dankelement

Vaterunser

Oration

Segensbitte

Abschluss

Magnifikat

Fürbitten

Für jedes Kommunionkind liegen einige ausgeschnittene Pappkarton Herzen 
und Stifte bereit. Die Kinder werden eingeladen, auf diese Herzen zu schreiben, 
wann sie Herzklopfen haben, wann am heutigen Tag ihrer Erstkommunion ihr 
Herz höher geschlagen hat und/oder wofür sie an diesem Tag dankbar sind. Die-
se Herzen dürfen sie dann zum Altar und somit zu Christus bringen.

Guter Gott, du ergreifst unser Herz: Zu dir wollen wir beten: Vater unser...

GL 644, 8

GL 632, 4

GL 525 – Freu dich, du Himmelskönigin

Johannes Schäfers, Paderborn

GL 644, 3.4

Guter Gott, Du schenkst Dich uns in Jesus Christus und leitest uns im 
Heiligen Geist. Auch heute bist du uns nahe. Guter Gott, öffne unser 
Herz:

Für Menschen, die im kirchlichen Dienst und in geistlichen Berufen arbeiten: 
Um ein erfülltes Herz für ihre Aufgaben.

 R  Herr, erbarme dich.

Für Menschen, die Herzlosigkeit ausgesetzt sind: Um die Erfahrung, dass sie 
geliebt sind. – R

Für Menschen, die vor Entscheidungen stehen: Um ein gutes Gespür, wofür ihr 
Herz schlägt. – R

Für Menschen, die verliebt sind: Um die Erkenntnis, dass du Teil dieser Liebe 
bist.  – R

Für unsere Kommunionkinder, die seit dem heutigen Tag neu mit dir im Sakra-
ment der Eucharistie verbunden sind: Um ein Herz, das in Liebe zu Dir wächst. 
– R


