
Zum ersten mal als Gast am Tisch des Herren.
Festgottesdienst stand unter dem Motto: " Bei mir bist du groß "

Schon seit langem haben sich die 4 Mädchen und die drei Buben unter Anleitung und 
Aufsicht der Tischmütter Michaela Groiß und Corinna Heigl auf Ihren großen Tag, die 
Erstkommunion, vorbereitet. Die beiden Tischmütter haben sich richtig ins Zeug gelegt und 
haben viele schöne und spannende Aktionen mit den Kindern durchgeführt bzw. 
unternommen. Schon im November wurden Adventslichter gebastelt und im Dezember die 
Sternenrorate besucht. Nicht zu vergessen der Vorstellgottesdienst mit dem Vorstellbaum und
der Tauferneuerungsgottesdienst mit allen Taufkerzen vorne am Altarraum Anfang Januar. Im
Januar wurden auch Rosenkränze gebastelt , die dann an Maria Lichtmess beim Gottesdienst 
am Altarraum ausgelegt und gesegnet wurden. Auch das Brotbacken im Pfarrsaal war eine 
gelungene Aktion, zudem wurden dort auch Rühreier zubereitet. Zum Verzehr der Speisen, 
quasi zum "Letzten Abendmahl", wurden dazu die Gemeindereferentin Steffi Robl und 
Pfarrvikar Martin Guggenberger eingeladen. Zum töpfern wurden sie von Daniela 
Gegenfurtner in ihre "Woidtöpferei" in Brandten eingeladen um kleine Weihwasserkesselchen
zu modellieren und zu brennen, die Weihwasserfläschchen dazu bekamen sie dann bei der 
Besichtigung der Kirche und des Glockenturms von Pfarrvikar Guggenberger überreicht. 
Auch die Kreuzwegwanderung, mit vielen Informationen an jeder Station, zum Schönecker 
Aussichtsturm war Dank des schönen Wetters eine gelungene Aktion. Heute ist endlich der 
langersehnte und große Tag für sie gekommen. Bei strahlend blauem Himmel sind am 
Sonntag die 4 Mädchen und die 3 Buben der 3. Klasse der Grundschule-Langdorf feierlich, 
angeführt von den Ministranten mit dem Kreuz vorneweg und Pfarrvikar Martin 
Guggenberger sowie der Gemeindereferentin Stephanie Robl und der Klassenlehrerin Andrea 
Bettermann in die Pfarrkirche eingezogen. Schon der feierliche Einzug unter dem Orgelspiel 
von Robert Geiger mit dem Eingangslied " Beginne du all meine Tage..." wies auf einen 
besonderen Tag in der Kirche hin. Nachdem die Kinder ihre Kommunionkerzen bei den 
Tischmüttern abgegeben hatten nahmen sie in der ersten Bank Platz. Nach der liturgischen 
Eröffnung durch Pfarrvikar Martin Guggenberger bekamen sie das Erstkommunionkreuz mit 
den Worten: Es soll dich immer daran erinnern, dass du bei Gott groß bist und dass er dich 
nicht übersieht, durch von ihnen selbst ausgewählten Paten, umgehängt. Der Tauferneuerung 
und dem Entzünden der Kommunionkerzen vom Osterlicht her folgte das Lied "Fest soll mein
Taufbund immer steh`n". Die drei Kyrie-Rufe wurden vom Kommunionkind Florian Hackl 
vorgetragen. Die Klassenlehrerin Andrea Bettermann hielt die Lesung. Als Thema des 
Evangeliums hat Pfarrvikar Guggenberger die Geschichte über den Zöllner Zachäus 
ausgewählt. Beim Lied "Bei mir bist du groß" machten die Kinder eine kleine tänzerische 
Einlage und streckten dabei die Arme zum Himmel. Auch die Fürbitten wurden von den 
Kindern gelesen. Nach dem Kommunionvorbereitungsgebet gingen dann die Kinder einzeln 
nach vorne und knieten sich auf einen Schemel nieder um die Heilige Kommunion von 
Pfarrvikar Guggenberger zu empfangen. Nun wurden noch die Erinnerungsgegenstände die 
vorne am Altar unter dem Vorstellbaum lagen gesegnet und an die Kinder übergeben.
Pfarrvikar Guggenberger bedankte sich noch bei der Klassenlehrerin Andrea Bettermann, dem
Organisten Robert Geiger, der Gemeindereferentin Stephanie Robl und im Besonderen bei 
den beiden Tischmüttern Michaela Groiß und Corinna Heigl für ihr großartiges Engagement 
bei der Kommunionvorbereitung. Mit dem Schlusslied "Segne du, Maria, segne mich, dein 
Kind" und unter vollem Glockengeläut sind dann die Kinder voran, gefolgt von den 
Ministranten und Pfarrvikar Guggenberger feierlich aus der Kirche ausgezogen um sich dann 
bei der Kreuzigungsgruppe für ein Gemeinschaftsfoto aufzustellen.

https://www.youtube.com/watch?v=umqgnVo9EIw
https://www.youtube.com/watch?v=umqgnVo9EIw

