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c o l l e c t i o n

Bei uns finden Sie zu jeder Feier das passende Outfit!

Konfirmationstrends 2016

-riesige Auswahl

-starke Marken

-kompetente Beratung

-kostenlose Änderungen

-breites Größenspektrum

S E L E C T E D
H O M M E

Finde bei uns Dein Outfit zur Konfirmation!

Bei uns finden Sie
das passende Geschenk!

für Ihre

KonfirmationKonfirmation
und Kommunionund Kommunion

– Servietten, Tischdecken und
Tischläufer in edlem Stoffcharakter

– Verleih von Kerzenleuchtern und
-gläsern

– Organisatorische Hilfe rund um
Ihre Feier

– passende Accessoires

Karin Dersch · Frankenberg (Eder)
Am Spitzgarten 9 · Tel. 0 64 51 / 2 29 44
Öffnungszeiten: Di., Do., Fr. 15.00–18.00 Uhr
oder jederzeit nach Vereinbarung

www.tafelstyle.de

Griechisches Restaurant

Reservieren Sie rechtzeitig
für Ihre Konfirmations-/
Kommunionsfeier ?

35066 Frankenberg
Neustädter Str. 34–36
(Fußgängerzone)
06451 / 716709

Öffnungszeiten: Täglich von 11.30 bis
14.30 Uhr und von 17.30 bis 23.00 Uhr

Montags Ruhetag

EUNOVA
H E R R E N B E K L E I D U N G

Südwall 1a · 59964 Medebach

www.eunova-medebach.de

ZWEI
BAUMWOLL-
HOSEN

SOMMERLICH
LEICHTE

ZUM PREIS
VON EINER!

Sa. 20.6. wegen örtl. Feiertag geschlossen!

75€

Der Anzug
für junge
Männer

Slim-Line
Ideal für Konfirmation und

Abschlussball

ab € 128,-
natürlich bei

www.eunova-medebach.de

Anzeigensonderveröffentlichung, 15. Januar 2016 www.HNA.de

KONFIRMATION UND KOMMUNION STILVOLLE FAMILIENFEIERN

Die heilige Kommunion
Zur Bedeutung des Abendmahls im christlichen Glauben

kanten oder der Berechtigung
der Ehe ab. Voraussetzung für
die Zulassung sind dort Taufe
und Konfirmation.

Die Worte Christi, über den
Elementen Brot und Wein aus-
gesprochen, bewirken die sa-
kramentale Einheit von Brot
und Leib, von Wein und Blut
Christi. (lps/Cb)

Sünde. Jeder Katholik sollte
vor der Kommunion sein Ge-
wissen prüfen, Fehler bereuen
und gute Vorsätze fassen.

Evangelische Auffassung
In den evangelisch-lutheri-

schen Kirchen hängt die Gül-
tigkeit des Abendmahls nicht
vom Glauben der Kommuni-

chen Leben teilnehmen, blei-
ben aber auf der Grundlage
des apostolischen Schreibens
Sacramentum Caritatis auch
2016 von den Sakramenten
Buße, Eucharistie und Kran-
kensalbung ausgeschlossen.

Nach dem kirchlichen Ge-
setzbuch verharren diese Men-
schen hartnäckig in schwerer

U nter Kommunion ver-
stehen die römisch-ka-
tholische Kirche, die

evangelisch-lutherischen Kir-
chen, die anglikanischen Kir-
chen und die Ostkirchen die
geheiligten Speisen (Brot und
Wein) des Abendmahls (Eu-
charistie), deren Austeilung
und den gläubigen Empfang.
Darin begründet ist die voll-
ständige Kirchen- oder Kom-
muniongemeinschaft (latei-
nisch Communio). Die Kom-
munion an Leib und Blut
Christi bezeichnet und be-
wirkt die sakramentale Ge-
meinschaft zwischen Christus
und den Gläubigen sowie der
Gläubigen untereinander.

Voraussetzungen für
Katholiken

Nach katholischem Ver-
ständnis sind die Vorausset-
zungen für den Empfang der
Kommunion der bereits er-
folgte Empfang der Taufe, das
Bekenntnis des katholischen
Glaubens und die rechte Ab-
sicht des Empfangs. Nicht zur
Kommunion zugelassen sind
Ungetaufte, Nichtkatholiken
sowie alle diejenigen, die „in
schwerer Sünde“ leben. Sün-
der müssen deshalb zunächst
beichten, ihre Schuld bereuen
und die Absolution empfan-
gen. Wiederverheiratete Ge-
schiedene können unter Papst
Franziskus zwar am kirchli-

Ein bedeutenderMoment im Leben eines jeden Christen: Durch die Kommunion gehören die Kinder
und Heranwachsenden in die Gemeinschaft der Gläubigen. Foto: Busche

Motivation
Den Glauben
bekennen und stärken

D er Zustrom aus frem-
den Ländern kann zu
einer Polarisierung

zwischen den Religionen in
Europa führen. Schienen
Kommunion und Konfirmati-
on langsam ihre Bedeutung zu
verlieren, könnte es jetzt eine
Rückbesinnung auf die damit
verbundenen Werte geben.
Diese Feiern sind ein schöner
Grund, mit der Familie, mit
Freunden und sicher auch ein
paar Geschenken zu feiern.

Fragt man intensiver nach
den Gedanken der Jugendli-
chen zu dem Thema, bietet
sich ein gemischtes Bild. Nicht
wenige haben eine Vorstel-
lung von Gott, finden es aber
nicht gut, längere Zeit beson-
deren Unterricht besuchen zu
müssen.

Nur vereinzelt werden Lehr-
sätze der Kirchen noch völlig
unkritisch hingenommen.
Man hört kaum auf die Aussa-
gen der jeweiligen Oberhirten
oder kritisiert sie. Als Motive
für diejenigen, die freiwillig
zum vorbereitenden Unter-
richt gehen, werden häufig ge-
nannt: am Abendmahl teil-
nehmen, später kirchlich hei-
raten, zur Gemeinde gehören
und Gemeinschaft mit ande-
ren Christen erleben, den
Glauben bekennen und stär-
ken. Es gibt auch einige, die et-
was über Gott in der Welt er-
fahren wollen. Schließlich be-
schäftigt Christen und andere
die Frage nach Gott seit Jahr-
tausenden. (lps/Cb)

Rechtzeitig planen
Gute Vorbereitung für das Fest

K onfirmation oder Erst-
kommunion sind wich-
tige Tage für die Kinder

oder Heranwachsenden. Es ist
vielleicht das erste gesell-
schaftliche Ereignis, das sich
dem Kind einprägt. Nun ge-
hört es zur Gemeinschaft der
Gläubigen. Ein solcher Tag
sollte gut vorbereitet werden.
Deshalb ist eine rechtzeitige
Planung sinnvoll. In jedem
Fall sollten Einladungen (mit
der Bitte um Rückmeldung)
mindestens vier Wochen vor-
her verschickt werden. Man
schickt sie nach wie vor per
Post, nur zusätzlich über das
Internet.

Auf der Liste der einzula-
denden Gäste stehen Taufpa-
ten und Verwandte. Gute
Freunde und Bekannte gehö-
ren dazu. Hier gilt es, Prioritä-
ten zu setzen, denn das Bud-
get könnte gesprengt werden
Schulfreunde der Kinder ha-
ben oft auch ihren „großen

Tag“ und fallen als Gäste viel-
leicht aus. Feiern kann man zu
Hause, im Restaurant, oder an
einem ungewöhnlichen Ort,
etwa auf einem Schiff. Nach
dem Kirchgang geht es zum
gemeinsamrn Mittagessen.

Für Feiern zu Hause emp-
fiehlt es sich, helfende Hände
einzuplanen. In vielen Fällen
ist die beste Lösung ein Besuch
im Lokal. In kleineren Orten
werden die Festtage von vie-
len gefeiert. Deshalb dürfte
der Ansturm auf die lokalen
Restaurants und Gasthöfe
groß sein. Nach dem Mittages-
sen außer Haus könnte eine
Kaffeerunde am Nachmittag
natürlich auch wieder in den
eigenen vier Wänden einge-
plant werden. Viele Hotels
und Restaurants laden dazu
ein, den ganzen Tag dort zu
verbringen und locken mit Pa-
ketangeboten. Meistens klingt
der Tag aber in kleinerem
Kreis zu Hause aus. (lps/Cb)

Kleidung für die Kommunion
Tradition und Bedeutung

on zugelassen zu werden, ist
die Taufe eine wichtige Vo-
raussetzung. Zusätzlich muss
das Sakrament der Buße als
Vorbereitung empfangen wer-
den. (lps/Mo)

Sonntag“. Dieser Name leitet
sich von den weißen Gewän-
dern ab, die als Sinnbild der
Reinigung durch das Taufwas-
ser stehen. In der Frühzeit des
Christentums trugen die Neu-
getauften solche Gewänder.
Die erwachsenen Täuflinge
tragen die weißen Kleider seit
dem siebten Jahrhundert von
Ostern bis zum folgenden
Sonntag, also in der so ge-
nannten „Weißen Woche“.

In der Regel sind die Kinder,
die zur Erstkommunion ge-
hen, neun Jahre alt und gehen
in die dritte Klasse. Die Vorbe-
reitung dauert einige Monate,
wobei die Kinder während des
Kommunionunterrichts mit
einem Katecheten oder Grup-
penleiter Grundlegendes über
die Taufe, den Ablauf der Kir-
che, das Wirken von Jesus und
den Ablauf der Messe lernen.
Meistens treffen sich die Kin-
der dabei einmal wöchentlich.
Um überhaupt zur Kommuni-

S ie sehen hübsch aus, die
kleinen Jungen und Mäd-
chen. Obwohl sie noch so

jung sind, steht ihnen die Fest-
tagskleidung ausgezeichnet.
Die Jungen tragen einen An-
zug mit Hemd und Krawatte.
Bei den Mädchen ist ein erster
Blickfang das weiße Kleid, von
dem es die unterschiedlichs-
ten Modelle gibt. Die Auswahl
geht von sehr schlicht bis zur
äußerst aufwendigen Verzie-
rung mit Schleifen und Rü-
schen. Dazu passend sind wei-
ße Schuhe, Strumpfhosen und
Unterwäsche ebenfalls erhält-
lich. Für wen noch die entspre-
chenden Accessoires wichtig
sind, kann eine große Aus-
wahl an hübschem Haar-
schmuck wie beispielsweise
kleine Blümchen oder lange
weiße Bänder für die Haare
finden. Traditionsgemäß fei-
ert man die Erstkommunion
am ersten Sonntag nach
Ostern, genannt der „Weiße

Herausgeputzt: Hier sieht man
die traditionelle Kleidung.

Foto: Gütegemeinschaft Kerzen,
Wiedemann Kerzen
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