
Zwei festliche Gottesdienste
20 Kinder empfingen die Erstkommunion in der Pfarrei Isarhofen

Moos. (tfr) Festliche Erstkommu-
nion ist amWochenende in der Pfar-
rei Isarhofen begangen worden. So-
wohl am Samstag als auch am
Sonntag zelebrierte Dekan Heinrich
Blömecke zusammen mit Diakon
Klaus Berger einen feierlichen Got-
tesdienst.
Insgesamt traten 20 Kinder erst-

mals an den Tisch des Herrn, zwölf
am Samstag und acht am Sonntag.
Durch die Aufteilung war es mög-
lich, die Kinder im Altarraum Platz
nehmen zu lassen. Nach dem festli-
chen Einzug wurden zunächst die
Kommunionkerzen an der Oster-
kerze entzündet.

Kerze stand für das Licht
Beim Kyrie und den Fürbitten ge-

stalteten die Kinder den Gottes-

dienst mit und auch bei der Gaben-
bereitung trugen sie symbolische
Gaben zum Altar. So stand bei-
spielsweise die Kerze für das Licht
und der Wein für die Freude wäh-
rend der Stein die Verbindung der
Gläubigen als lebendige Steine der
Kirche symbolisierte.
Auf diese Metapher ging auch

Pfarrer Blömecke in der Predigt ein.
Ein Eckstein werde gesetzt, um das
Gebäude auszurichten. Für die
gläubigen Christen sei Jesus der
Eckstein, an dem sich das Leben
ausrichte. Das Gebäude stehe sym-
bolisch für die Gemeinschaft der
Gläubigen, die durch „lebendige
Bausteine“ geprägt und zusammen
gehalten werde.
Die Isarhofener Pfarrkirche Si-

mon und Judas Thaddäus sei bald
400 Jahre alt, erinnerte der Geistli-

che. „Von Generation zu Generation
wurde der Glaube weiter gegeben“,
sagte er.

Den Glauben weitertragen
Nun sei es an der jetzigen Gene-

ration den Glauben weiter zu tragen
und das Leben an der Botschaft
Jesu auszurichten. Mit der Kommu-
nion würden die Kinder in die Ge-
meinschaft aufgenommen und seien
dazu aufgerufen, ihre individuellen
Begabungen und Talente im christ-
lichen Zusammenleben einzubrin-
gen. Durch den Empfang der heili-
gen Kommunion werde die Verbin-
dung mit Jesus vertieft und der
Glaube gestärkt.
„Glaube funktioniert mit dem

Herzen“, betonte er. Beten sei nichts
anderes, als mit Jesus zu reden,

führte der Pfarrer aus. Er verwies
darauf, dass der Sonntagsgottes-
dienst für die Gemeinschaft und das
Miteinander von Bedeutung ist.
Musikalisch wurden beide Fest-

gottesdienste vom Kirchenchor
Isarhofen unter der Leitung von
Sepp Lehner undHans Jäger gestal-
tet. Pfarrer Blömecke dankte so-
wohl ihnen als auch Mesnerin Helga
Neppl und den Tischmüttern, die
für den Blumenschmuck an den
Kirchenbänken gesorgt hatten und
in die Vorbereitung eingebunden
waren. „Diese Unterstützung aus
dem Elternhaus ist wichtig“, stellte
er fest. Zudem dankte er der Grund-
schule für die gute Zusammenarbeit
und besonders Diakon Klaus Berger
für die Kommunionvorbereitung.
An beiden Tagen fand nachmittags
die Dankandacht statt.

Dekan Heinrich Blömecke und Diakon Klaus Berger mit den zwölf Kommuni-
onkindern und Ministranten beim Erstkommuniongottesdienst am Samstag in
der Pfarrei Isarhofen. Fotos: Theresia Friedberger

Am Sonntag traten acht Kinder erstmals an den Tisch des Herrn. Den Gottes-
dienst feierte an beiden Tagen Pfarrer Heinrich Blömecke (l.), Diakon Klaus Ber-
ger (r.) und die Ministranten.


