Liebe Eltern der Erstkommunionkinder 2019!
Bald ist es soweit und es beginnt die Buß– und Erstkommunionkatechese, in der
sich Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn darauf vorbereitet, Jesus Christus und seine
Kirche immer besser kennenzulernen. Am Ende dieser Vorbereitung steht das
große und schöne Fest der Ersten Heiligen Kommunion.
Am 26. Mai 2019 (Sonntag vor Christi-Himmelfahrt) werden die Kinder der
Johannes-Grundschule, am 30. Mai 2019 (Christi Himmelfahrt) werden die
Kinder in Füchtorf und am 2. Juni 2019 (Sonntag nach Christi Himmelfahrt) die
Kinder der St. Nikolaus-Grundschule zur Ersten Heiligen Kommunion gehen.
In diesem Jahr möchten wir als katholische Kirchengemeinde Sassenberg und
Füchtorf St. Marien und Johannes gemeinsam den Weg der Vorbereitung gehen.
In Sassenberg haben wir seit einigen Jahren die Erstkommunionvorbereitung in
einigen Punkten geändert. Dieses -in den Jahren gewachsene Konzept- möchten
wir auch in Füchtorf in die Vorbereitungen einbringen.
Wir werden die religiösen Erfahrungsmöglichkeiten unserer Kinder in der
Gemeinschaft vertiefen und gleichzeitig die Vielzahl einzelner Termine bündeln.
Zudem können sich sowohl die Kinder als auch Sie als Eltern darüber hinaus
individuell nach Ihren Möglich- und Fähigkeiten einbringen.
Einige Eckpunkte möchten wir hier schon erläutern, ausführliche Informationen
wird es an den Informationselternabenden geben, zu denen wir Sie schon jetzt
herzlich einladen am
Für die Eltern der Sassenberger Kinder am
Dienstag, 2. Oktober 2018 um 20.00 Uhr
im Pfarrheim Sassenberg (Langefort 3)
Für die Eltern der Füchtorfer Kinder am
Donnerstag, 4. Oktober 2018 um 20.00 Uhr
im Pfarrheim Füchtorf (Kirchplatz 3)
Bitte bringen Sie zu diesem Elternabend auch schon den Kostenbeitrag von
20,00 Euro pro Kind mit. Bitte in einem verschlossenen Briefumschlag - mit
dem Namen Ihres Kindes versehen - abgeben!

An verschiedenen Freitagnachmittagen bzw. Samstagvormittagen finden
katechetische Einheiten zu den Themen „Wir erleben uns als Gemeinschaft“ „Jesu Leben“ – „Schuld und Versöhnung“ – „Eucharistie“ statt. Wöchentliche
„Gruppenstunden“ als solches wird es nicht geben, was uns und Ihnen während
der gesamten Vorbereitungszeit organisatorisch etwas mehr Freiraum und
Flexibilität bringt. Nähere Informationen finden Sie auf dem beigefügten roten
Zettel.
Darüber hinaus gehören verschiedene Angebote zur Erstkommunionvorbereitung,
bei denen es vor allem auf Sie als Eltern ankommt und wir Sie an das
Versprechen erinnern, dass Sie Ihrem Kind bei seiner Taufe gegeben haben.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, dass Sie und/oder Ihre Kinder an
verschiedenen zusätzlichen Workshops teilnehmen können. Diese Workshops
sollten aus der Elternschaft heraus organisiert werden. Im Anhang (gelber
Zettel) haben wir Ihnen detailliertere Informationen und bereits einige
Ideen/Beispiele zusammengestellt.
Bei den weiteren Terminen handelt es sich um bereits organisierte und
begleitete Aktionen, bei denen Sie zusammen mit Ihren Kindern teilnehmen
sollten, wie etwa die Teilnahme an den Familienmessen, an sonstigen
Gottesdiensten, Kirchenbesichtigungen, Erstbeichte, Beichtfest usw. und die
Elternabende.
In unserem Lebensalltag hat sich vieles verändert und die Veränderungsprozesse
gehen weiter. Das in Grundzügen umrissene Konzept unserer Buß- und
Kommunionvorbereitung soll auf die veränderten Lebens- und
Glaubensverhältnisse in unserer Zeit reagieren.
Unser Anliegen ist es, mit den personellen Ressourcen aller Beteiligten
(Katecheten, Kinder, Eltern …) verantwortungsvoll umzugehen und dabei allen
eine positive Erfahrung mit der Kirche und unserem Glauben zu ermöglichen.
In der Hoffnung auf Ihre tatkräftige Mitarbeit, wollen wir gemeinsam mit dem
Segen Jesu die Geborgenheit und das Vertrauen unseres Glaubens den Kindern
weitergeben.

Auch die Gemeinde möchten wir in unsere Arbeit mit einbeziehen. Wir werden
der Kirchengemeinde darstellen, was wir während der Aktionstage und
Workshops erarbeitet haben. Hierzu möchten wir nach den einzelnen Aktionen
Stellwände/Plakate in der Kirche aufstellen und auch auf der Homepage
(www.st-marien-johannes.de) sowie ggf. in der Zeitung darüber berichten lassen.
Hierfür möchten wir auch Fotos von den Aktionen verwenden. Diese werden
nicht mit dem Namen der Kinder versehen!

Zusätzlich möchten wir gerne in den Pfarrkirchen Fotos mit Vornamen der
Kinder oder auf einer Stellwand aushängen.
Am Ende der gemeinsamen Vorbereitungszeit möchten wir gerne die erstellten
Fotos -Ihnen als Eltern- zur Verfügung stellen. Dazu werden wir eine
zugangsgeschützte und zeitlich begrenzte Möglichkeit wählen.
Hierzu bitten wir Sie, die Einverständniserklärung auf dem grünen Zettel zu
unterschreiben und beim Elternabend mitzubringen.
Für Rückfragen stehen Pastor Rösner (02583/300310) und Sandra Brinkmann
(02583/300089) gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüße verbleiben wir,

Andreas Rösner
Pfarrer

Sandra Brinkmann
Leiterin Erstkommunionkatechese

