Lüdinghausen, 04.09.2020

Sehr geehrte Eltern!
wir laden Sie herzlich ein zum Informationsabend zur Erstkommunion am
Mittwoch, 30.09.2020 um 19.30 Uhr in die Kirche St. Felizitas.
An diesem Abend möchten wir Ihnen das Vorbereitungsmodell und das begleitende Team der
Erstkommunion näher vorstellen. Bitte kommen Sie mit einem Erwachsenen aus der Familie und
bringen Ihren Mund-Nase-Schutz mit.
Sie erhalten diesen Brief, weil Ihr Kind nach den uns vorliegenden Daten in der dritten Klasse ist.
Bitte geben Sie uns einen kurzen Hinweis, wenn Ihr Kind nicht in der dritten Klasse ist, dann können
wir es zu einem späteren Zeitpunkt wieder einladen!
Die Vorbereitung auf die Erstkommunion erfolgt im Gemeindeteil Lüdinghausen an sechs
samstäglichen Thementagen. Dabei können Sie sich für eine der Gruppen A (9.00-10.30), B (11.0012.30), C (13.30-15.00) oder D (15.30-17.00) anmelden.
Aufgrund der aktuellen Situation legen wir Wert darauf, kleine Gruppen zu bilden, die sich möglichst
wenig durchmischen. In der kurzen Zeit im Pfarrheim können wir mit Ihren Kindern nur exemplarisch
Themen ansprechen, die wir für die Vorbereitung als notwendig erachten. Einen großen Teil der
sonst gemeinsam stattfindenden kreativen und geselligen Bausteine legen wir in Ihre Hand als
Familie zuhause (z.B. Kerzen gestalten, gemeinsam basteln, singen oder Brot backen). Hier
vertrauen wir auf ein gutes Zusammenspiel zwischen uns als Vorbereitungsteam und Ihnen als
Familie! Wenn sich die ganze Familie im wahrsten Sinne des Wortes auf den Weg zu Jesus Christus
macht, legen Sie etwas ganz Wertvolles in den Glaubensgrundstein Ihres Kindes, aber vielleicht
auch in Ihren eigenen.
Der Grundstein des Glaubens wird in der Taufe gelegt. Sie als Eltern und die Paten bekennen dazu
ihren Glauben und übernehmen die Verantwortung, Ihr Kind in den Glauben einzuführen. Im
Erstkommunionalter kann es seinen Glaubensgrundstein selbst füllen und den besser kennen und
verstehen lernen. Mit diesem soliden Fundament kann der Glaube auch in den Stürmen und
Unwägbarkeiten des Lebens Halt und Orientierung geben.

Ihre Begleitung auf dem Weg zur Erstkommunion ist sehr wichtig. Ihr Kind kann seinen Weg
vertrauensvoll gehen, wenn es merkt: Auch Mama und Papa ist der Glaube an Gott in der
Gemeinschaft der Kirche wichtig. Machen Sie sich mit Ihrem Kind auf den Weg, Gott, den Glauben
und die Kirche (wieder) zu entdecken. Vielleicht betreten Sie Neuland, vielleicht können Sie an
eigene Erfahrungen in Ihrer Kindheit anknüpfen, vielleicht haben Sie Fragen an die Kirche und
Zweifel im Glauben, vielleicht fühlen Sie sich in der Kirche zu Hause — auf jeden Fall wünschen wir
Ihnen gemeinsam mit Ihrem Kind die Erfahrung, dass Gott sich entdecken lässt und der Glaube das
Leben bereichert. Wir möchten in den nächsten sieben Monaten für Sie Ansprechpartner sein, um
genau diese Dinge zur Sprache zu bringen.
Glauben kann man nicht „machen“, man kann ihn erleben – dazu möchten wir Gelegenheit geben:
nicht nur in den samstäglichen Treffen, sondern auch in den gemeinsamen Wortgottesdiensten, in
einer Tauferneuerungsfeier und einer Versöhnungsfeier – und natürlich bei Ihnen Zuhause!
Im Anschluss an den Elternabend können Sie entscheiden, ob Sie Ihr Kind zur Vorbereitung
anmelden möchten. Gerne können Sie dies schon am Ende der Veranstaltung tun. Bitte geben Sie
uns dazu den diesem Schreiben beigefügten Anmeldebogen mit den 15€, die wir für das Material
während der Vorbereitung einsammeln. Alle, die noch etwas Bedenkzeit brauchen, können ihre
Anmeldung zusammen mit den 15€ bis zum 14.10.2020 im Pfarrbüro abgeben.
Ist Ihr Kind noch nicht getauft, möchte aber an der Erstkommunionvorbereitung teilnehmen? Dann
melden Sie sich bitte zeitnah im Pfarrbüro – Ihr Kind kann während der Vorbereitungszeit getauft
werden.
Ist Ihr Kind nicht in Lüdinghausen oder Seppenrade getauft worden, möchten wir Sie bitten, eine
Kopie der Taufurkunde zusammen mit der Anmeldung abzugeben.
Alle notwendigen Informationen zu weiteren Terminen finden Sie auf der Terminübersicht. Bitte
tragen Sie sich alle Tage als verbindlich in Ihren Kalender ein. Es erfolgt lediglich eine
Terminerinnerung per e-mail, wenn Sie dies wünschen. Die Erstkommuniontermine sind noch unter
Vorbehalt zu betrachten und können sich je nach Entwicklung der Corona-Lage noch verändern.
Bitte äußern Sie auf dem Anmeldeformular eine Priorität für einen Termin, eine konkrete
Planungssicherheit werden wir vermutlich erst kurz vorher haben.
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns! Ihre
Ansprechpartnerinnen: Ruth Reiners, Pastoralreferentin, Tel. 7957-214, reiners-r@bistummuenster.de; Andrea Hölscher, Pfarrsekretärin, Tel. 79570, hoelscher-a@bistum-muenster.de.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Vorbereitung mit den Kindern und Ihnen in unserer Gemeinde
und grüßen Sie sehr herzlich.

Das Vorbereitungsteam für die Erstkommunion
in der Kirchengemeinde St. Felizitas

