
Weisser Sonntag 2016
Am vergangenen Sonntagvormittag 
feierten im Festgottesdienst in der 
Steinacher Jakobuskirche mit Zele-
brant Pater Peter Meier acht Mäd-
chen und sechs Knaben gemeinsam 
mit ihren Eltern und Angehörigen 
ihre Erste Hl. Kommunion. Es feier-
ten Gioele Azzarello, Nino Knezevic, 
Florin Müggler, Elena Turcic, Robin 
Dörig, Luca Pecik, Michele Wachter, 
Katarina Bubnjar, Sarah Chovanec, 
Julia Eberle, Claudia Garcia Martin, 
Leandra Keller, Sofia Li Puma und 
Alicia Martin Pinto. Unter dem Mot-
to „Chum freu di mit mir” traten sie 
erstmals zum Altar des Herrn. Für 
die Kinder war es ein Anlass, der gut und lange vorbereitet wurde und für die Kinder auch rich-
tungsweisend sein soll. Im Religionsunterricht wurden sie von Pfarreileiterin Martha Heitzmann und 
Religionslehrerin Pia Grüninger an das grosse Ereignis heran geführt und an der Gestaltung des Got-
tesdienstes beteiligt.

Martha Heitzmann begann den Gottesdienst 
mit einem Rückblick auf die Vorbereitungszeit 
auf den grossen Tag. Sie machte sich auch Ge-
danken über die Worte, die am Altar zu lesen 
waren: „I lade Eu i zu Brot und Wii”. Eingela-
den zu sein, vom Brot von Jesu zu essen und 
den Wein zu trinken. Doch es sei mehr als nur 
Brot und Wein, betonte sie. Beides sei gefüllt 
mit der Liebe und der Kraft von Jesus. Konnten 
die Erstkommunikanten den Gottesdienst bis 
anhin auf theoretischer Ebene kennen lernen,  
war der Tag da, an dem sie den Dienst für Gott 
aus der Nähe erleben konnten. Die wunderbare 
Brotvermehrung aus dem Markus-Evangelium 
ergänzte die Eucharistiefeier am Weissen Sonn-
tag auf ideale Weise. Jesus redete von einem 
menschenfreundlichen Gott und von einem le-
bensfreundlichen Gott. Und zum Schluss waren, 
durch die wunderbare Brotvermehrung, alle Zu-
hörenden satt in der Seele und satt im Magen. 
Es sind Geschichten die uns ermutigen, auf Gott 

zu vertrauen. Und uns auch ermutigen, immer wieder zu Jesus zu kommen und von diesem Brot zu 
essen.

Die Kreuze, die die Mädchen und Knaben mit auf den Lebensweg bekamen, wurden von Pater Peter 
Meier gesegnet. Er betonte, dass diese Kreuze sie alle auch später an diesen wichtigen Sonntag in 
Steinach erinnern sollen.                                                                                                          he  24.04.2016


