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Kirche und Wallfahrt

Wettens Erstkommunionkinder 2016
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Gäste am Tisch des Herrn
26 Kinder feierten Erstkommunion in St. Petrus Wetten
WETTEN. Pastor Manfred Babel gra
tulierte den 26 Kindern, die in der
St-Petrus-Kirche gerade ihre ers
te heilige Kommunion bekommen
hatten: "Thr seid nun auch Gäste am
Tisch des Hetrn und seid weiter ein
geladen, ihn als Euren wichtigsten
Schatz kennenzulernen."
Was ein Schatz ist, das wussten die
Kinder schon: "In meiner Schatzkiste
zu Hause ist ein Bild von meiner Uro
ma." "Ich habe eine Kette in meiner
Schatztruhe." .Ein Bild von meinen
Haustieren, meinen Freunden und
von meiner Familie ist für mich wert
voll", hatten diese in der Vorbereitung
auf diesen besonderen Tag gesagt.
Als die Kinder sich vor der Messe
in der Sakristei zusammen mit den
Kathechetinnen trafen, konnte man
ihnen die Aufregung anmerken. Und
ein Mädchen, das ein wunderbares
Kommunionkleid trug und die Haare
kunstvoll hochgesteckt hatte, meinte

zu ihrer Nachbarin: "Das ist wie bei
einer H_ochzeit."
Der Chor Klangfarben unter Lei
tung von Biggi Lehnen sang "Lobet
den Herrn", als die Erstkommuni
on-Kinder in die randvolle Kirche
einzogen. Ole, Johanna und Michel
trugen zum Taufgedenken Oberle
gungen vor: ,,Als wir klein waren,
wurden wir getauft. Die Taufe ist ein
großer Schatz und macht uns zu Got
tes Kindern. Heute können wir schon
selbst unseren Glauben bekennen.
Auch das ist ein großer Schatz."
Jarno und Jens brachten zusammen
mit einem Vater in einer Prozession
das Evangelienbuch zum Altar, aus
dem dann das Gleichnis "Vom Schatz
im Acker und der kostbaren Perle"
gelesen wurde.
Tina und Anja löschen die Kerzen
der Kinder aus, die im Altarraum auf
Ständern aufgereiht waren und deren
Verzierungen von der Taufe oder der

Kommunion berichteten.
Nachdem Maja und Sammy, Maxi
und Nikola, Helen und Louis, Marcel
und Emily, Julia und Johannes, Colin
und Eva sowie Daria und Luis aus der
vor dem Altar stehenden Schatztruhe
Symbole für das christliche Leben he
raus geholt hatten erklärten sie, war
um dies alles besondere Schätze sind.
Zusammen mit Klangfarben sangen
die Kinder ihr Themenlied: ,,Komm
mit mir, wir suchen einen Schatz."
Svenja, Tobias, Marie-Sophie, Ru
ben, eine Mutter und ein Vater for
mulierten die Fürbitten. Kerzen, Brot,
Weintrauben, Wein, Hostienschale
und den Kelch brachten in der Ga
benprozession Julian, Michel, Marion,
Matilda, Eva, Ole und Claudia.
Beim Auszug aus der Kirche konn
te man den Kindern die Ergriffenheit
ansehen. Sicher werden sie diese be
sondere Messe nicht so schnell ver
Jörg von der Höh
gessen.

