
"Ein bisschen Aufregung gehört dazu"
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Künzing. "Ein bisschen Aufregung gehört dazu, denn heute ist ein ganz besonderer Tag" beruhigten Pfarrer Alfred Binder und

Pastoralreferent Rudolf Leimpek die vier Mädchen und zwei Buben am vergangenen Sonntag vor ihrem Einzug in die St. Laurentiuskirche.

Sie bildeten die erste Gruppe der diesjährigen Kommunionanwärter des Pfarrverbandes Künzing.

Gekleidet mit festlichen Alben, einem Kreuz aus den Vorbereitungsstunden und den Kommunionkerzen in der Hand zogen Emily Altmann,

Leonie Hanna Amann, Valentina Erndl, Luisa Leber�nger, Matthias Probst, Tobias Schönhofer mit dem Geistlichen und ihrem

Religionslehrer in die St.-Laurentius Kirche ein. Begleitet wurden sie von vier Ministranten, Glockengeläut und dem Orgelspiel von

Regionalkantor Claus Kuhn.

Pfarrer Binder beschrieb die Stationen, die mit dem Festtag ihren angestrebten Höhepunkt erreicht haben. Er erinnerte an gemeinsam

verbrachte Nachmittage, Weggottesdienste, den Religionsunterricht in der Schule, die Anprobe der Alben und die Erstbeichte. "Heute

kommt Jesus ganz nah zu Dir, darum haben wir ihn mit Entzünden der Osterkerze in unserer Mitte begrüßt" eröffnete er den

Gottesdienst. Mit dieser Flamme entzündete der Priester die Kommunionkerzen der Kinder.

Das von Pastoralreferent Leimpek vorgetragene Gleichnis vom "Schatz im Acker" sollte beweisen, was im Leben wirklich wichtig ist. "Um

diesen Schatz unseres Lebens zu �nden lohnt es sich, auf manch andere Dinge zu verzichten", war sich Leimpek sicher.

Nach der von Julia Schönhofer vorgetragenen Lesung ging Pfarrer Binder ausführlich auf den Inhalt der Schatzkisten ein, welche die

Kommunionkinder erhalten hatten. Da gab es zunächst einen Schlüsselanhänger mit einem Fisch, der Jesus symbolisiert. "Lange, bevor

das uns bekannte Glaubensbekenntnis entstand, war der Fisch das Erkennungszeichen der Christen", wusste er zu berichten. Übersetzt

man dieses Wort ins Griechische, bilden sich aus den Anfangsbuchstaben die Worte "Jesus Christus, der Gesalbte und Erlöser" lehrte der

Geistliche die Anwesenden.

Die Kommunionkinder gemeinsam mit Pfarrer Alfred Binder (hinten links) und ihrem Religionslehrer. −Foto: Brumm
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Das Kreuz in der Schatzkiste der Kinder sei ein Zeichen des Glaubens. Der Balken nach unten stehe für Standhaftigkeit, Wurzeln, Familie

und Freunde im Leben. Der Querbalken erinnert, dass Jesus mit ausgebreiteten, offenen Armen für die Menschen gestorben ist. Das in

Regenbogenfarben gehaltene Freundschaftsband verkörpert den Bund zwischen Jesus und den Menschen, der die ganze Welt umspannt.

Zu guter Letzt war dem Kästchen ein kleines Lexikon beigelegt, in dem religiöse Begriffe erklärt werden. Pfarrer Binder empfahl den

Kindern, das gesegnete Erinnerungskreuz aus Bronze und den "Edelstein", Geschenke, die sie am Ende der Kommunionfeier überreicht

bekamen, ebenfalls in der Schatzkiste aufzubewahren.

Nach den Fürbitten, gelesen von Rudolf Leimpek, versammelten sich die Kommunionkinder bei Pfarrer Binder um den Altar, um ein

gemeinsames "Vaterunser" zu beten. Im Anschluss durften sie zum ersten Mal mit der Hostie "Jesus in die Hand" nehmen. Mit einem

einstudierten Dankgebet verabschiedeten Pfarrer Binder und Pastoralreferent Leimpek die Kinder mit der Zuversicht, "Jesus möge sie

von nun an jeden Tag im Leben begleiten".

Musikalische umrahmten die Feier "Together & Friends" unter Leitung von Julia Stöckl. Ausdrucksstark mehrstimmig oder im Sologesang

sorgten ein Kyrie, das Lied "Jesus, berühre mich", ein "Heilig" in modernem Gewand oder der energiegeladene Abschluss "Der ewige Kreis"

aus dem Musical "König der Löwen" wiederholt für "Gänsehautfeeling".

Perfekt abgestimmt auf den "Weißen Sonntag" hatte Mesnerin Rosemarie Klinger den aparten Blumenschmuck mit Rosen, Calla und

�ligranen Schleierkraut in Szene gesetzt. Ein Ensemble aus einem Laib Brot, umgeben von Ähren, einem Kelch für Messwein, eine

aufgeschlagene Bibel sowie eine "Schatzkiste" schmückten den Raum vor dem Altar.

− bs
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