
Liebe Erstkommunionkinder, liebe Eltern, Großeltern und Paten,

der Tag neigt sich zu Ende. Die Sonne gibt einen letzten Kuss des Tages am Horizont
des Himmels. Die Menschen sind müde von ihrer Tagesleistung und wollen nun ein
wenig ausruhen, so wie Jesus Christus mit seinen Jüngern es tat. Es ist einfach un-
glaublich, dass so viele Menschen gekommen waren, um Jesus zu hören. Ich kann
mir nicht vorstellen, wie die 5000 Menschen ohne Mikrofon Jesus hören konnten.
Wenn jede einzelne Person nur noch ein Stück Brot bekommen sollte, bräuchte man
mindestens 5000 Brote. Die Menschen waren noch dazu hungrig. Wie kann man das
verstehen, dass die 12 Jünger die 5000 Menschen versorgen sollten. Die einfachste
Lösung für sie war, die Menschen wegzuschicken. Aber Jesus hatte eine andere Idee
und stellte ihnen die Frage, wie viele Brote und Fische sie hätten? Die Frage ist ganz
wichtig für uns Menschen heute noch, weil wir häufig übersehen, was wir haben und
denken immer noch an das, was wir nicht haben. Dadurch entwickeln wir uns eine
Kultur des Jammertales, dass wir das und jenes nicht haben, obwohl wir vieles im
Vergleich mit anderen Menschen besitzen. Es gibt einige Seelsorger, die sehr ent-
täuscht sind und sie sagen, was bringen all diese Vorbereitungen auf die Erstkommu-
nion, weil die Kinder nach der Kommunion nicht mehr in die Kirche kommen wer-
den. Auch in diesem Fall wollen wir nicht übersehen, was wir haben. Wenn die Kin-
der immer noch zur Firmung kommen, wenn die Erwachsenen immer noch nach ei-
ner kirchlichen Trauung fragen, wenn die Menschen im Alter immer noch die Sehn-
sucht nach ihrer silbernen und goldenen Kommunion haben, ist dies schon ein Be-
weis dafür, dass sie sich an ihren Erstkommuniontag mit Jesus und für Jesus erinnern
und diesen im Gedächtnis behalten wollen.

Liebe  Kinder,  es  ist  nicht  nur  die  Sehnsucht  der  Menschen,  sondern  es  ist  auch  die
Sehnsucht Gottes, nämlich Jesus Christus, der zu uns Menschen kommen will. Er ist
ein Freund der Kinder, der seine Liebe und Freundschaft euch schenken will. Ein
Freund, der so zuverlässig und treu ist, dass man mit ihm immer rechnen kann. Nur
die Freunde aus der Freude schenken sich gegenseitig Geschenke, die man gerne ent-
gegennimmt. Das größte Geschenk Jesu für uns Menschen, vor allem für euch liebe
Kinder, ist die heilige Kommunion, der Leib und das Blut Christi in der Gestalt des
Brotes und des Weines. Dieses Geschenk, dass ihr heute zum ersten Mal als Ge-
schenk der Liebe Jesu empfangen werdet, ist und sollte eine außergewöhnliche Erfah-
rung für euch sein. Was verlangt Jesus von Euch als Gegengeschenk? Nichts Anderes
als ein bisschen Zeit für ihn, in die Kirche zu gehen und im Gebet verharren. Euer
größtes Geschenk für ihn wäre, dass ihr ihm die Treue halten und als nette und gläu-
bige Kinder Gottes in die Gemeinschaft der Kirche hineinwachsen werdet. Wenn ihr
alle dies schafft, wird die Kirche nimmer so leer, wie es heutzutage der Fall ist. Das
wäre die wunderbare Brotvermehrung der Kinder Gottes in der Kirche heute. Ein
kleines Stück Brot, die heilige Kommunion, besitzt diese Sprengkraft der Vermeh-
rung der Kinder Gottes wie damals die wunderbare Vermehrung der Brote bei Jesu
für 5000 Menschen. Liebe Kinder, diese wunderbare Vermehrung eurer Liebe, der
Treue und des Glaubens wünsche ich euch heute und alle Tage eures Lebens! Amen.
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