
 

Weißer Sonntag, 19. April 2020  

 

Wir erinnern uns: 

Erstkommunion am 4. April 1948 

Es war die so genannte ‚Arme Zeit’, kurz vor der Währungsreform.  

Die Regale in den Geschäften waren leer: kein Stoff, kein Kleid, kein Kränzchen – nichts. 

Es waren besondere Zeiten und die erfordern besondere Maßnahmen.  

Ein weißes Kleid musste es sein; da war ja noch das Brautkleid von Mutter und die Oma 

besaß noch Spitze. In Rheydt kannten wir eine Schneiderin.  

Wie war die froh über den Auftrag. Bezahlt wurde mit Obst, Gemüse und Wurst;  

denn das Schwein war geschlachtet worden, um das Fest möglich zu machen.  

Es hätte ja Anfang April noch kalt sein können! Also wurde die schönste Wolle von unseren 

Schafen besonders fein gesponnen und zu einem leichten Unterkleid verstrickt.  

Auch für das Kränzchen fand sich eine Frau, die froh war über die Naturalien,  

die sie sich verdienen konnte.  

Und das Zweittagskleid wurde von Tilla genäht, in dunkelblau und mit viel Smok!  

Für die Kommunionkerze wurden alte Kerzenstummel geschmolzen;  

die Kreativität in den einzelnen Familien kannte keine Grenzen! 

 

Noch wichtiger als die äußeren Vorbereitungen war der Unterricht.  

Ich glaube, wir kamen täglich zusammen, um zu lernen, zu üben und uns mit dem Geheimnis 

des Unglaublichen bekannt zu machen: Jesus in einem kleinen Stück Brot?! 

Wir lernten den Katechismus von oben bis unten auswendig.  

Wenn man durchs Dorf ging, hörte man,  

wie wir Kinder laut die Antworten und die Gebete aufsagten.  

 

Und das Fest fand statt! 

Und Jesus war dabei! 

 

 
 

 

Weißer Sonntag 2020  

 

Auch schon damals gab es besondere Zeiten,  

die sich mit der heutigen Zeit vergleichen lassen.  

So kommt es uns – wie aus der Nachkriegszeit berichtet – bekannt vor,  

beim Einkaufen vor leeren Regalen zu stehen.  

Wer Mehl, Hefe, Klopapier oder Desinfektionsmittel kaufen will,  

ging in den vergangenen Wochen so manches Mal leer aus. 

Umso wichtiger ist es, füreinander da zu sein! 

Das erinnert uns an das Motto unserer Kinderkommunion im Jahre 2004: 

 

 



 

‚Brücken bauen’ 
 

 
Insbesondere heutzutage ist es wichtig,  

auf möglichst viele verschiedene Arten, Brücken zu bauen.  

Dies gelingt, indem wir Wege finden, trotzdem miteinander zu kommunizieren, 

wie z.B. über Videoanrufe oder indem wir zu klassischen Methoden wie der 

Post zurückkehren.  

Ein tolles Angebot findet sich auch in unserer Gemeinde.  

Die Dorfgemeinschaft Houverath sowie die verbundenen Vereine  

bieten uns vielseitige Unterstützung an.  

Heute können wir auch eine Brücke bauen, wenn wir uns bewusst dazu 

entscheiden, keinen direkten Kontakt zu haben.  

Damit unterstützen wir die Allgemeinheit, unser Gegenüber und uns selbst.  

Betrachten wir die Zukunft, können wir zum heutigen Tag keine Prognose 

abgeben. Jedoch können wir aus den Alternativen lernen, neue Wege zu finden. 

 

Was aktuell feststeht: 

Das diesjährige Fest zur ersten heiligen Kommunion kann nicht  

zum geplanten Termin stattfinden! 

Aber Jesus wird auch in diesem besonderen Jahr dabei sein! 


