
Gott, du Oase unseres Lebens 

Am Sonntag 11. April fand für unsere diesjährigen Erstkommunionkinder 
der erste gemeinsame Gottesdienst statt. Damit die Familien der Kinder 
in der Kirche Platz finden konnten, fand der Gottesdienst in 

geschlossener Form statt. Nur ein etwas größerer Gast hatte sich schon vorab beim 
Team angemeldet, doch wollen wir erstmal hören, was denn so alles geschah. 
 
„Unser Leben sei ein Fest“, so sang die Juka zur Einstimmung und viele 
Erstkommunionkinder waren spontan dazu bereit, den Gottesdienst aktiv durch 
Vorlesen und Mitbeten mitzugestalten, denn auch wenn vieles zur Zeit nicht möglich 
ist und vieles berücksichtigt werden muss, können wir gemeinsam einen lebendigen 
Gottesdienst feiern. 
Pünktlich zur Vorstellung der Kinder war dann auch schon der geheimnisvolle Gast 
im Mittelgang erschienen… das Kamel Kawushi wollte es sich nicht nehmen lassen, 
zu sehen, wer dieses Jahr zur Erstkommunion in Baienfurt kommt und stellte sich 
neugierig neben seine Oase. Ein Kind nach dem anderen kam nach vorne und stellte 
sich den anderen vor, dann wanderte ein selbst gebasteltes Ebenbild in die Oase. 
Wie froh Kawushi doch war, dass seine Oase mit so vielen fröhlichen Kindern gefüllt 
ist! 
 

              
       
 
Viel zu schnell war der Gottesdienst auch schon vorbei, er wurde von der Juka 
wunderbar begleitet und durch die Erstkommunionkinder mit Beten und Vorlesen 
ganz toll mitgestaltet. 
 
Liebe Gemeindemitglieder, kommen Sie doch einfach mal die Kinder in der Oase 
besuchen, schauen Sie wer dieses Jahr dabei ist.  
Wenn Sie den schönen Dienst der Gebetspatenschaft übernehmen möchten, so 
finden Sie im Schriftenstand die Gebetspatenschaften. Damit viele für die Kinder und 
ihre Familien beten können, haben wir noch weitere Gebetspatenschaften ohne 



Namen dazugelegt. Dort können Sie dann selber eintragen, für welches Kind Sie 
beten möchten, bitte einfach mitnehmen. 
 
Wir freuen uns schon auf den Vorbereitungs-Gottesdienst im Mai und sind gespannt, 
wie viel die Kinder in der „Zeit für Erstkommunion“ zuhause schon gelernt haben. 
Das Reporterteam der Erstkommunion hält Sie auf dem Laufenden! 
 
Euer Erstkommunionteam 
Text: Erika Tuschinski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


