
Erstkommunion 2022:  

Am Weissen Sonntag, 24. April 2022, feierten 12 Kinder der Pfarrei St. Wendelin gemeinsam 

mit ihren Eltern, Verwandten, Freunden und der ganzen Pfarreifamilie ihre erste Heilige 

Kommunion. 

Der Festgottesdienst war für die Erstkommunikanten der Höhepunkt einer intensiven 

Vorbereitungszeit durch die Seelsorgerin Christa Kuster mit vielen ausserschulischen 

Aktivitäten, wie dem Palmbinden zusammen mit ihren Eltern und der Palmweihe am 

Palmsonntag, der eindrücklichen Abendmahlsfeier am Hohen Donnerstag mit der 

Fusswaschung, der Karfreitagsliturgie mit der Kreuzverehrung und den intensiven 

Vorbereitungstagen vor dem eigentlichen Festtag. 

Mit grosser Freude, Stolz und voller Konzentration beteiligten sich die Kinder bei 

vollbesetzter Kirche mit kindgerechten Texten zum Thema: „Eingeladen von Gott zu Brot 

und Wein“.  

Die von den Kindern und Christa vorgetragene Geschichte: „Das Brot des Glücks“ als auch 

das Lukas-Evangelium mit der Emmausgeschichte, versuchten dieses Thema zu vertiefen.  

Jesus ist für jeden Einzelnen von uns – ganz besonders aber für unsere 

Erstkommunionkinder – lebensnotwenig, ja lebenswichtig; denn ohne Ihn können wir nicht 

leben. So wie wir ohne Brot und Nahrung nicht leben können, können wir auch ohne Jesus 

nicht leben. Ohne ihn fehlt uns die wichtigste Lebensquelle. Dies hat uns auch die Geschichte 

«Das Brot des Glücks» gezeigt. Die gleiche Erfahrung machten auch die beiden 

Emmausjünger mit dem auferstandenen Jesus, nachdem sie ihn beim Brechen des Brotes 

erkannt hatten, baten sie Ihn: «Jesus, bleibe doch bei uns». Jesus wurde so für die 

Emmausjünger zum Besten, geduldigsten und liebevollsten Wegbegleiter, den man sich 

denken kann. Diesen Wegbegleiter wünschen wir auch unseren Erstkommunionkindern, 

damit es ihnen gleich ergeht, wie den Emmausjüngern, damit auch sie sagen können: Jesus 

bleibe Du doch bei uns. Begleite uns jeden Tag, unser ganzes Leben lang und lass uns immer 

deine Nähe spüren. Und hilf uns, dass Du immer unsere Mitte bist und bleibst, so wie es das 

Bild mit der Uhr und den Fotos der 12 Erstkommunionkinder darstellt, dessen Mitte Du bist 

im Brot des Lebens. 

(Foto mit der Uhr und den 12 Bildern der EK einfügen) 

Nach dem Predigtwort stellten sich die Eltern hinter ihr Kind, um gemeinsam das 

Taufgelöbnis zu erneuern und zusammen den Glauben zu bezeugen. 

 

Gemeinsam um den Tisch des Herrn versammelt erlebten die Kinder in der Eucharistiefeier 

die Freundschaft und Liebe von Jesus im erstmaligen Empfang der Heiligen Kommunion, im 

Brot und Wein, dem Leib und Blut unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. 

Bereichert und verschönert wurde dieser Gottesdienst musikalisch durch Urs Kuster  (Piano 

und Orgel), Judith Simon (Saxophon)  sowie dem Gesang der Geschwister Tena, Maya, Dora, 



Ante und Ivan Lovric. 

 

Im Anschluss an den Gottesdienst erfreute uns die Spielgemeinschaft Dulliken-Starrkirch-Wil 

auf dem Kirchenplatz mit einem Ständchen und lud durch ihr gekonntes Spiel noch zum 

Verweilen ein. 

Für diesen einmaligen, unvergesslichen Tag sei allen Beteiligten, allen Helferinnen und 

Helfern ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ gesagt. 

Josef Schenker 

 


