Erstkommunion 2017

Brot, in unsere Hand gelegt
»Wenn wir miteinander essen, Deine Gaben weitergeben,
teilen wir die Liebe, teilen wir das Leben. Du bist das Brot
für uns, Du bist der Wein, in diesen Gaben wirst Du mitten
unter uns sein …« so singen die Kommunionkinder.
Nur ein Kind lacht lauthals los.
»Du bist das Brot für uns – wie soll das denn gehen?
Jesus kann doch nicht Brot sein!« Ja, wie soll das gehen?
Es ist ja schwer genug, sich das als Erwachsener vorzustellen:Dass in dieser kleinen Brotscheibe Jesus selbst
anwesend sein soll! Umso schwieriger ist es, einem Kind
zu vermitteln, dass uns dieses besondere Brot tatsächlich
mit Jesus selbst in Kontakt bringt.

Jesus – Wer ist denn das eigentlich?
Und so ist es Ziel der Erstkommunionkatechese, die
Kinder, die oft »Glaubens-Anfänger« sind, überhaupt erst
einmal in Kontakt mit Jesus zu bringen.
Sie lernen verschiedene Facetten seines Lebens und Wirkens kennen: Seine Taufe, den Beginn seines öffentlichen Wirkens und die Berufung der Jünger.
Sie lernen ihn als einen kennen, der Schuld vergibt. Sie begegnen ihm als »Gesprächspartner« im
Gebet, sowie als Lehrer und Heiler.
Durch die Gottesdienste und Treffen der Vorbereitung, sollen die Kinder die Chance haben, in Jesus
einen Freund kennen zu lernen, dem sie vertrauen können.

Vertrauen muss wachsen
Wenn dann davon erzählt wird, dass Jesus sich selbst den Jüngern in Brot und Wein dargeboten
hat, dann wächst vielleicht auch in den Kindern eine Ahnung von dem, was man
nicht bis ins Letzte verstehen kann: Bei der Kommunion wird mir ein Brot in die Hand
gelegt und dieses Brot ist Jesus selbst. Dieses Brot zu essen ist meine Antwort auf die Anfrage Jesu,
in mir Wohnung zu nehmen, an meinem Leben teilzuhaben, mich von
ihm in meinem Leben leiten zu lassen.
Stephanie Dormann

Erstkommunionfeiern 2017:
23. April, 10.00 Uhr: Abteikirche Kamp
29. April, 14.00 Uhr: St. Josef
30. April, 11.00 Uhr: St. Josef
7. Mai, 9.30 und 11.45 Uhr: Abteikirche Kamp
Kontakt:
Stephanie Dormann, Pastoralreferentin
Königstr. 1 - Tel. 911732 - Email: dormann@st-josef-kamp-lintfort.de

