Erstkommunion 2019 – Thema Wasser
Am Weissen Sonntag, 28. April 2019 durften bei uns in der Kirche Sankt
Gallus sechs Mädchen und sieben Knaben das erste Mal das Heilige
Brot empfangen.
Den feierlichen Gottesdienst hat ein leises Plätschern unserer Quelle
begleitet. Die Quelle wurde speziell für die Erstkommunion zum Thema
«Wasser» und zwei Wochen später für die Firmung mit dem Thema
«Quelle des Lebens» gebaut. Die Quelle wurde vom Kinderliturgie-Team
einen Tag vor der Erstkommunion liebevoll mit Moos, Efeu und
Schleierkraut geschmückt.
Auf das grosse Tuch hinter dem Altar klebten wir die gebastelten Blumen
der Erstkommunionkinder. In der Mitte des Bildes sieht man einen Kelch
und eine Hostie. Wir teilen miteinander Brot und Wein in Erinnerung an
Jesus, sein Leben und seine Taten. Die Sonnenstrahlen quer über dem
Tuch symbolisieren die Liebe von Gott. So wie die Sonne immer da sind,
ist auch die Liebe Gottes immer da. Die Regentropfen stehen für die
Lebendigkeit des Wassers. Ohne Wasser ist kein Leben möglich. So
wichtig wie das Wasser für unser Leben ist, so wichtig kann für uns die
Freundschaft mit Jesus sein. Die Sonne und der Regen wecken
gemeinsam das Leben auf der Erde. So stehen die Blumen für alles was
lebt! Auch wir leben in der Liebe Gottes. In jedem von uns steckt die
göttliche Kraft!
Nach dem Gottesdienst konnten die Kinder ihre mitgebrachten Brote vor
der Kirche mit ihren Gästen und allen Gottesdienstbesucher teilen,
während im Hintergrund die Orgelmusik aus der Kirche ausklang und wir
vor der Kirche von der Wangener Dorfmusik empfangen wurden.
Bevor die Brote vom später einsetzenden Regen nass werden konnten,
versammelten sich alle Gottesdienstbesucher in den beiden Sälen im
Pfarreiheim wo für alle ein wunderbares Apéro bereitstand.
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und Helferinnen, die dazu
beigetragen haben, dass die Erstkommunion so gut gelungen ist. Es ist
wunderbar, dass wir in Wangen auf so viele helfende Hände zählen
können! Einen lieben Dank auch den Eltern und anderen
Begleitpersonen der Kinder, die während der ganzen Vorbereitungszeit
die Kinder so liebevoll unterstützt haben.
Den Erstkommunionkindern wünsche ich auf diesem Weg für die Zukunft
alles Gute und Gottes Segen. Ich hoffe, dass sie immer wieder mit
Freude auf ihr besonderes Fest der Erstkommunion zurückblicken
können. Ihr wart grossartig! Macht weiter so!
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