
Kulinarisch durchs Christliche Leben 

So heißt ein Buch, das 1997 von Dr. Barbara Nichtweiß, Öffentlichkeitsarbeit Bistum Mainz, heraus-

gegeben wurde. In diesem Buch finden sich zu den Festen des Kirchenjahres kleine Geschichten 

und passende Rezepte. Ein Fest des Kirchenjahres ist der Weiße Sonntag, der in diesem Jahr an 

seinem ursprünglichen Tag ausgefallen ist. Die erste heilige Kommunion unserer Kommunionkin-

der wird trotzdem irgendwann stattfinden, an einem anderen Tag. Bis dahin möchten wir gerne 

die Geschichte des Weißen Sonntag und das dazugehörige Rezept weitergeben. 

Weißer Sonntag 

Weiß ist das Licht, bevor es sich in das Spektrum der Farben auffächert. 

Weiß ist die Farbe des Ursprungs und die Farbe der Vollendung, wenn 

alles zur leuchtenden Einfachheit zurückkehrt. Weiße Gewänder werden 

in der Kirche getragen, wenn etwas von dieser ursprünglichen, lichten 

Klarheit zum Ausdruck kommen soll. 

In alten Zeiten trugen die Erwachsenen, die zu Ostern getauft worden 

waren, die ganze Osterwoche hindurch in der Kirche ihre weißen Tauf-

kleider. Daher kommt der Name „Weißer Sonntag“ für den ersten Sonn-

tag nach Ostern. 

Heutzutage wird an diesem Sonntag in den meisten katholischen Pfarr-

gemeinden die Erstkommunion junger Gemeindemitglieder gefeiert. In 

Begleitung ihrer Paten, Eltern und Verwandten ziehen die Kommunion-

kinder zur Kirche, oft in weißen Kleidern und festlichen Anzügen, manchmal auch in einheitlichen 

kirchlichen Gewändern. Hier dürfen sie nach einer längeren Vorbereitungszeit zum ersten Mal vor 

den Altar treten und die Kommunion empfangen.  

„Kommunion“, das bedeutet „Gemeinschaft“. Mit dem ersten Empfang des Kommunion-Brotes 

und manchmal auch des Weins erhalten die jungen Christen Anteil an der vollen Gemeinschaft 

mit Jesus Christus und seiner Kirche. Darum ist der Weiße Sonntag ein besonderer Festtag in der 

Pfarrgemeinde und in den Familien der Kommunionkinder. 

Wenn nach dem Gottesdienst in der Kirche die Feier der Erstkommunion im Familienkreis weiter-

geht, biegt sich dort die Festtafel. Aber nicht nur die Verwandten wollen versorgt werden: Es 

kommen in diesen Tagen auch viele Freunde oder die Kinder befreundeter Familien vorbei, um 

Glückwünsche und Geschenke zu überbringen. In Rheinhessen ist es mancherorts Brauch, sich 

bei den Gratulanten mit einer Vanillestange, kunstgerecht in eine weiße Papierserviette eingefal-

tet, zu bedanken. Auch bei anderen großen Festen (Taufen, Trauungen, Silberne und Goldene 

Hochzeiten, Priesterweihen) kommen diese Vanillestangen zum Einsatz. 

Text: Dr. Franz-Rudolf Weinert, Dr. Barbara Nichtweiß 

Hier kommt das Rezept für die Vanillestangen. Viel Spaß beim Nachbacken! 

Zutaten: Zubereitung: 

 

270 g Butter Butter und Zucker schaumig rühren. Nach und nach 

2 ganze Eier und 4 Eigelbe dazu geben. Vanillemark 

und Mehl unterrühren. Das restliche Eiweiß zu Ei-

schnee schlagen und unterheben. Ein Wolfzahn-

blech (in gutsortierten Fachhandlungen erhältlich) 

mit Backpapier auslegen und 1 – 1 ½ Esslöffel Teig in 

jeden Zahn füllen. Mit 200 – 220° eine gute Viertel-

stunde backen. 

6 Eier 

300 g Zucker 

450 g Mehl 

Mark einer  

Vanilleschote 

Rezept: Hildegard Dörnhöfer (Bingen-Büdesheim), Mitglied einer katholischen Frauenverbandsgruppe 
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