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Liebe Erstkommunionkinder, Eltern, Gäste, liebe Pfarrangehörige,  

zuerst gratuliere ich allen Kindern, ihren Eltern, Paten, Großeltern, Tischmüttern und 
Religionslehrern, weil sie alle eine bedeutende Rolle bei der Vorbereitung auf die Erst-
kommunion  inne gehabt haben. Danke und Vergelt’s Gott für Ihre Liebe zu Jesus und 
für die Liebe zu unserer Pfarrei Herz-Jesu Rosenberg.  

Unsere Erstkommunionkinder haben das Thema „Jesus, mein Schatz“ schon symbolhaft 
gezeigt, was es beinhaltet. In einem abrundenden Resümee kann man sagen, dass wir 
Menschen Schätze im Leben brauchen. Obwohl wir viele Schätze im Leben haben, sind 
der Glaube an Gott, an Jesus Christus und die Ausübungen und Ausdruckformen das 
Wichtigste, nämlich das Gebet, die Feier der Eucharistie oder der Heiligen Messe, die 
Sakramente wie Taufe, Buße, Kommunion und Firmung, die geistlichen Lieder und Ge-
sänge, die Andachtsgegenstände wie das Kreuz, die Kommunionkerze, Gebetsbildchen, 
Weihwasser, Rosenkranz…usw. Obwohl wir all diese Symbole und Gegenstände schät-
zen und bewahren, ist der Leib Christi in der Gestalt des Brotes der Mittelpunkt. Wenn 
ich nicht glauben kann, dass Jesus im Leib Christi zu hundert Prozent gegenwärtig ist, 
brauche ich nicht alle diese Mühe machen, um Zeit zu verschwenden. Wir Menschen 
vergessen viele Dinge in unserem Leben, besonders wenn sie häufig wiederholt werden 
wie zum Beispiel der Empfang der Kommunion im Alltag. Aber wir Menschen verges-
sen weniger, was zum ersten Mal im Leben geschieht: Die erste Nachricht, dass jemand 
heiraten will, der erste Tag der Geburt nach langen spannenden Tagen,  der Tag der 
Taufe, der erste Kindergartentag, der erste Schultag und natürlich der erste heilige 
Kommuniontag. Die Erfahrung des ersten Tages oder des ersten Males hinterlässt in 
unserem Leben Spuren, die nie vergessen werden. Diese göttliche Erfahrung begleitet 
uns bis zum letzten Tag unseres Lebens hier auf Erden bis zur Ewigkeit. Es ist eine Er-
fahrung des Heils, der Gnade, der Freude und der Freundlichkeit Gottes.  

Der erste Tag der Kommunion ist wie eine Eröffnung eines Bankkontos. Jedes Mal, 
wenn Ihr von nun an die Heilige Kommunion empfangen werdet, zahlt Ihr im Konto 
Eures Glaubens ein. Dieses Konto ist eine Art Lebensversicherung, weil Ihr in diesem 
Geschäft nie Verlust machen werdet, sondern Ihr erwirtschaftet Zinsen über Zinsen, 
nämlich das Leben nach dem Tod, das ewige Leben. Hier ist Jesus Christus selbst der 
Schatzmeister, der seine Kunden nie enttäuschen wird. Wenn Gott Vater selber der 
Rechnungsprüfer ist, wird der Schatzmeister Jesus keine Fehler machen. Er will mög-
lichst immer allen seinen Kunden mit der Gnade der Zinsen entgegenkommen, damit 
wir Kunden Ihm treu bleiben. Unsere Teilnahme an der Eucharistie ist die Einzahlung 
auf unser Konto des Glaubens. Der Glaube an Gott und der Empfang der Heiligen 
Kommunion werden nicht nur gezählt, sondern werden uns auch sehr gut ausbezahlt; 
sogar sicher und gerecht, weil die Kasse, der Kassenprüfer und der Schatzmeister eins 
sind, nämlich Jesus Christus. Die Feier der Erstkommunion soll ein Ausdruck der Son-
derausschüttung der Gnade Gottes aus dem Konto des Glaubens für die treuen Kunden 
sein. Bleiben Sie bitte daran und kassieren Sie weiter. Es lohnt sich immer wieder, auf 
das Konto des Glaubens einzubezahlen. Mögen der Schatz und der Schatzmeister mei-
nes Lebens, Jesus Christus, in mir die Hoffnung stärken, den Glauben vermehren und  
die Liebe ewig entzünden. Amen.    

Pfr. Saju Thomas     


