
Erstkommunion 2016 :  

Am Weissen Sonntag, 3. April 2016, feierten unsere Erstkommunionkinder gemeinsam mit 

ihren Eltern, Geschwistern, Verwandten, Freunden und der ganzen Pfarreifamilie ihre Erste 

Heilige Kommunion. 

Bei prächtigstem Frühlingswetter zogen 8 Kinder zu festlichen Klängen in die festlich 

geschmückte St. Wendelinskirche ein. Nach der Begrüssung der Festgemeinde durch 

Erstkommunikantin Valeria sangen die Kinder das Lied: „Überall isch Gott“. Beatrix, René 

und Erstkommunikantin Joana Stäbler führten uns mit der Geschichte „Das Andenken“ in das 

Thema des heutigen Tages ein: „Brot aus deiner Hand“. Ausgehend von dieser Geschichte 

und dem Johannesevangelium 6, 24 – 35 erläuterte Pfarrer Josef Schenker den 

Erstkommunionkindern die Aussage Jesu: „Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, 

wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben“. Jesus weiss, 

dass wir alle auch körperlich genug zu essen brauchen, um leben zu können. Aber noch viel 

mehr geht es darum, dass auch der Glaube und die Beziehung zu Gott lebendig bleiben! Gott 

liebt uns und wir sollen das täglich spüren. Darum ist Jesus das „Brot“ im übertragenen 

Sinne, also das, was bis heute unsere Beziehung zu Gott lebendig hält.  Jesus ist unser 

„Lebensbrot“. Und dieses Brot dürft ihr, liebe Erstkommunionkinder, heute das erstemal 

empfangen. Und das ist doch wirklich ein Geschenk vom Himmel. Darum ist es so wertvoll, 

dass wir es nie vergessen sollten: Wir dürfen zu Jesus, ja wir sind von ihm eingeladen! Und er 

gibt euch das Brot, das so wunderbar strahlt wie auf dem Bild (neben dem Altar). 

Im Beisein der Eltern und mit der brennenden Taufkerze in den Händen erneuerten die 

Erstkommunionkinder ihr Taufversprechen; ein weiterer erhebender Moment dieses 

Gottesdienstes. 

Nach dem Vater-unser und dem Friedensgruss folgte der Höhepunkt des Festgottesdienstes: 

erstmals durften die 8 Kinder die Hl. Kommunion unter den Gestalten von Brot und Wein 

empfangen. Im Anschluss an Dankgebet und Segen schritten die Erstkommunikanten 

zusammen mit allen Mitwirkenden auf den Kirchenplatz. Hier erwartete uns die 

Musikgesellschaft Dulliken mit ihrem gekonnten Spiel und lud zum Verweilen ein. 

Für diesen unvergesslichen Tag sei allen Beteiligten und Mitwirkenden – ganz besonders 

Christa Niederöst, Ulrika Meszaros und Patrick Bisang – ein herzliches Vergelt’s Gott gesagt. 

 


