
Feierliche Erstkommunion in Tall 

Am 16. Mai d.J. fand heuer in Tall die Erstkommunion statt. Sogar die Sonne 

schien an diesem Vormittag milde gestimmt und strahlte ausnahmsweise 

wohlwollend auf die aufgeregten Erstkommunionskinder Anna Ennemoser, 

Ida Mair und Lena Walder hernieder und ermöglichte so deren feierlichen 

Einzug in die Kirche, begleitet von den Eltern, Paten und Lehrerinnen.  

 

Pfarrer Albert Pixner erwartete die Erstkommunionskinder bereits in der 

Kirche und ging auf den Leitsatz der Erstkommunion „Jesus macht uns zu 

seinen Freunden ein“ und auf die Frage, als was sie auf dem Plakat 



dargestellt wurden, antworteten die Kinder einstimmig, „als ‚Fische‘“.  

 

Herr Pfarrer Pixner erzählte den Kindern sodann im Evangelium, dass Jesus 

heute in der Gestalt des Menschenfischers zu ihnen kommt, um sie zu 

seinen Freunden zu machen und dass sie heute mit dem Empfang der 

Kommunion eben zu Freunden Jesu werden. Außerdem betonte er wie 

wichtig im christlichen Leben die Familie und Freunde sind und unterstrich, 

dass weiters das Brotteilen sinnbildlich die Liebe und Nähe Jesu zu uns allen 

darstellt und ein Zeichen der Einheit und Gemeinschaft sind. Mit dem 

Empfang der Kommunion wurden nun Anna, Ida und Lena in diese 

christliche Gemeinschaft aufgenommen. 

Passend zum oben erwähnten Leitsatz waren Texte und Gebete ausgewählt 

worden, welche von den Erstkommunionskindern, ihren Eltern und Paten 

vorgetragen wurden. 

Musikalisch gestaltet und umrahmt wurde die feierliche Messe von der 

kleinen Singgruppe Verdins. 



Der Höhepunkt der Messfeier war der Empfang der heiligen Kommunion, 

zu dem sich die Erstkommunionkinder um den Altar versammeln durften, 

um zum ersten Mal Jesus im heiligen Brot zu empfangen. 

Nach Abschluss der Messfeier wurde zur Erinnerung an diesen Freudentag 

ein Gruppenfoto von der kleinen Erstkommuniongruppe mit Herrn Pfarrer 

Pixner und den Lehrern gemacht. 

Trotz mancher Einschränkungen und begrenzte Teilnehmerzahl der 

Verwandten aufgrund der Corona-Pandemie, war die Messfeier für alle 

Mitfeiernden ein bewegendes und unvergessliches Erlebnis. 
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