Fischbach den 25.07.2019

Kirchort Heilig Geist, Fi-Hpt.Str. 124

Liebe Eltern,
im 3. Schuljahr bereiten sich die Kinder in der Regel auf das Fest der Erstkommunion vor.
Hiermit lade ich Sie/Euch, liebe Eltern, zu einer ersten Austausch- und Informationsrunde ein:
Freitag den 13. Sept. 2019
um 19:30Uhr
im Pfarrheim links neben der Kirche
Unser Glaube wird in erster Linie in unseren Familien erfahren, gelebt und weitergegeben. Aber
genau das fällt uns immer schwerer. Diskutieren Sie doch in den Ferien in der Familie einmal
folgende Fragen:
 Welche Bedeutung haben christliche Traditionen und Riten im Alltag/im Jahreskreis für
mich/für uns?
 Was verstehe ich noch von der Bedeutung und vom Ablauf des Sonntagsgottesdienstes?
 spüre ich noch im tiefsten Inneren eine Sehnsucht und eine Freude nach
Gottesdienstgemeinschaft und Kommuniongemeinschaft mit den anderen Christen in
meinem Lebensumfeld?
 Was möchte ich und was kann ich von dieser Sehnsucht und Freude an meine Kinder
weitergeben? Wo und wie brauche ich dabei Unterstützung?
Ich freue mich, Sie am 13. September kennen zu lernen oder wieder zu sehen und mich mit
Ihnen/Euch über diese Fragen auszutauschen. Die Vorbereitung auf die Erstkommunion beginnt
im Oktober.
Wichtige Termine, die Sie schon mal vormerken können:
Erntedankfest am 06 Oktober:
Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim ErntedankGottesdienst um 11:00 Uhr sehen würden. Die Kinder haben dort die Gelegenheit bei der großen
Gabenprozession mitzumachen. Einige Kinder unterstützen uns bei der musikalischen Gestaltung
des Gottesdienstes.
Als Vorbereitung auf die Erstkommunion sind verschiedene Vorbereitungsnachmittage und
monatlich ein Familiengottesdienst mit Ihnen/Euch und den Kindern vorgesehen. Davon sind zwei
Sonntage als Familiensonntage geplant.
Am Son den 10. November ist der erste Familientag. Wir feiern um 11:00 Uhr mit der Gemeinde
einen Familiengottesdienst, in dem sich die Kinder der Gemeinde vorstellen, stillen dann unseren
Hunger am Mittagsbuffet, tauschen uns über die Bedeutung unserer Taufe aus, machen eine
Kirchenrally, erneuern unser Taufversprechen in einer kurzen Andacht, zu der alle Kinder ihre

Taufkerze mitbringen und beenden den Tag mit einem gemütlichen Kaffetrinken. Den
Geschwisterkindern wird auch nicht langweilig sein.
Also dringend vormerken!

Sonntag den 10.November
Vorstellungsgottesdienst und Familientag
11:00Uhr bis ca. 16:30/17:00 Uhr

Ich möchte zukünftig sämtliche Einladungen, Erinnerungen, Infos und Anfragen möglichst per
E-Mail versenden.
Wenn ich Ihr/Euer Interesse geweckt habe, bitte ich Sie, mich per Mail zu kontaktieren und mir
Ihre Mailadresse mitzuteilen, mit der ich Sie auch in Zukunft erreichen kann. DANKE!
Bei der letzten Vorbereitung hat sich eine WhatsApp-Gruppe als sehr hilfreich erwiesen.
Kinder, die nach dem orthodoxen Ritus getauft wurden, feiern im herkömmlichen Sinne keine
Erstkommunion, können aber gerne mit ihren Freunden an den Vorbereitungstreffen und am
Fest selbst teilnehmen.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit für Kinder, die noch nicht getauft sind, sich im Laufe der
Vorbereitungszeit taufen zu lassen.
Ich freue mich heute schon auf eine schöne und intensive Vorbereitungszeit mit den Kindern und
auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern.
Es grüßt Sie/Euch herzlich.

Käthe Nerke
Leskowstraße 7, Fischbach Tel.:0911/831290
E-Mail: kaethe.nerke@t-online.de

WhatsApp: 0170 5487450

Bitte gebt mir möglichst bald Bescheid, damit ich Sie/Euch kurz vorher erinnern kann.
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich komme zum Elternabend:
Name des Kindes/Ihr Name_______________________________________________________
Email_________________________________________________________________________
Tel./WhatsApp__________________________________________________________________

