Das Vater-unser durchbuchstabiert
Vater-unser-Übergabe an die Erstkommunionkinder
Ergolding-Oberglaim. Am Dienstag (7. Dezember) und Freitag (10. Dezember) nach
dem zweiten Adventssonntag trafen sich wiederum die angehenden Erstkommunionkinder der Pfarreiengemeinschaft Ergolding-Oberglaim zu einer Wortgottesfeier dieses Mal mit Übergabe der Vaterunser
in Bilderrahmen. Bevor jedoch jedes Kind
sein eigenes eingerahmtes „Gebet des
Herrn“ mit nach Hause nehmen durfte,
wurde gebetet, gesungen und zugehört.
Pfarrer Josef Vilsmeier selbst konnte - aufgrund zeitlicher Überschneidung mit einer
Beerdigung - nur am Dienstag in Ergolding
mit dabei sein. Dabei jedoch brachte er
sich maßgeblich mit ein und führte durch
den Gottesdienst. Unterstützt wurde er
von Pastoralreferentin Kristiane Köppl, die
zudem am Freitag in Oberglaim die Gestaltung übernahm. Nach Adventslied,
Einführung und Kreuzzeichen war beim
Entzünden der Gruppenkerze in Ergolding
gleich ein besonderes „Highlight“ zu sehen: Mesner Jakob Marzena hatte der
Pastoralreferentin die Steuerung für den
Adventskranz überlassen, sodass sie diesen nun auf die gewünschte Höhe herab- und später wieder hinauffahren konnte. So
ermöglichte sie einem
Erstkommunionkind das Entzünden der Gruppenkerze an einer Adventskranzkerze.
Auch bei den Kyrierufen kamen die Schüler/innen zum Einsatz. Nach dem Gebet
brachte sich jeweils eine Mutter bei der Lesung ein. Auf den darauffolgenden Antwortgesang folgte die Katechese. Pfarrer Josef Vilsmeier und Pastoralreferentin Kristiane
Köppl legten abwechselnd die Sätze des Vaterunsers aus und veranschaulichten das
Ganze anhand von Bildern und Gegenständen. Dieses sogenannte „Herrengebet“
wurde wenig später noch gemeinsam mit Gesten gebetet, bevor Pfarrer beziehungsweise Pastoralreferentin die Kinder beim Namen rief und das eingerahmte Vaterunser
überreichte. Die musikalische Gestaltung der Wortgottesfeiern übernahmen Frau Maria Hammerl in Ergolding und Frau Ingrid Wagner-Riedl in Oberglaim. Dafür hatten sie
passende Lieder ausgewählt und somit das Gebet zum Klingen gebracht.
In Oberglaim halfen die Erstkommunionkinder der Pastoralreferentin bei der Katechese, indem sie Sätze, Bilder und Symbole passend zum Vaterunserabschnitt hochhielten und später als Bodenbild ablegten. Lautstark sangen sie beim Mottolied „Bei
mir bist Du groß“ mit, das ihnen mittlerweilen geläufig ist.
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